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Im Backstage blicken wir hinter die Atupri Kulissen und in den persönlichen 
beruflichen Alltag von Mitarbeitenden aller Fachrichtungen. Diesmal treffen 
wir Reymond Bührig. Seine Laufbahn begann vor 31 Jahren mit der Lehre 
zum SBB-Betriebsdisponenten. Seiner Arbeitgeberin ist der Zürcher zwar 
treu geblieben, doch wechselte er bald einmal zum Versicherungsfach und 
leitet heute in Bern den Bereich «Produkte und Pricing», gewissermassen 
das ‹ Labor › der Atupri Krankenkasse.

Backstage: Von der Schiene ins «Versicherungslabor»

den Konsequenzen. Der Wachstum 
kam, um 2000/2001 wurden wir gar 
eigentliche Wachstumschampions, 
manchmal bis zur operativen Belas-
tungsgrenze. Doch diese Leistung, 
damals sicher eine Bürde, erwies 
sich im Rückblick als grosse und 
für den heutigen Erfolg eventuell 
entscheidende Motivation.»

Welches waren die nächsten Mei-
lensteine Ihrer Karriere?
«Der Wechsel 1998 zum Ressort 
«Produkte und Preise» führte mich 
zur Entwicklung, Ausgestaltung 
und Kalkulation von Produkten. 
Die Aufgabe der Preisfindung, also 
eines kostendeckenden, konkurrenz-
fähigen und doch betriebsgerechten 
Preises, ist wegen der Unmenge an 
Leistungen vielfältig, kreativ, kon-
zentriert und verantwortungsvoll. 
Die Bezeichnung ‹Labor › wäre nicht 
unpassend.»

Wie erlebten Sie als Projektleiter  
die Entstehung der 
Zusatzversiche rung Mivita?
«Wir arbeiteten in einem Team aus 
unterschiedlichen Geschäftsberei-
chen. Die daraus resultierenden 
unterschiedlichen Wahrnehmun-

gen, gerade in Bezug zu einem bis 
dahin inexistenten Produkt, führten 
zu einer spannenden, einmaligen 
Auseinandersetzung. Der Denkan-
satz Innovation war auch für mich 
ungewohnt und sehr fordernd. 
Heute wissen wir, dass es gut war: 
Wir schauten im Zusatzversiche-
rungsgeschäft als erste Kranken-
kasse weiter übers Rad hinaus und 
setzten unsere vielen Erfahrungen 
in etwas Neues um.» 

Mit Erfolg, wie wir heute wissen. 
Was kommt als nächstes,  
oder was wünschen Sie sich?
«Unsere Verwaltungskosten sind 
mit knapp 6 % bedeutend tiefer als 
etwa jene der AHV, IV oder Suva, 
d.h. dass beinahe 95 % der Prämien 
gehen aufs Konto der Spitäler, Ärzte, 
Heilmittelproduzenten und anderer 
Leistungserbringer. Die Kritik an 
den wachsenden Gesundheitskos-
ten fällt aber trotzdem regelmässig 
auf die Krankenkassen zurück. In 
diesem Sinne würden wir von der 
Öffentlichkeit gerne stärker als jene 
Partner erkannt werden, die spa-
ren und mit vielerlei lenkenden 
Kontrollmassnahmen das Kosten-
wachstum zu bremsen versuchen. 
Zweitens wünschte ich mir, die zu 
starke Abhängigkeit von der Politik, 
welche nicht selten gepaart ist mit 
populistischen Vorstössen, wie etwa 
das immer wiederkehrende Lied von 
einer Einheitskasse, zu überwinden.»

Eine letzte Frage: Kann das 
Kosten wachstum überhaupt 
gebremst werden?
«Klar. Schon allein die Aufhebung 
einiger Vertragszwänge im Kranken-
versicherungsgesetz würde genügen. 
Aber so lange Leistungserbringer − 
wie beispielsweise Ärzte oder Spitä-
ler − keine wirklichen Sparanreize 
haben, also die Konsequenzen einer 
oft unnötig überteuerten Medizin 
nicht selbst tragen müssen, ist jede 
politische Diskussion nur ein Tanz 
um den heissen Brei.»

Reymond Bührig, wir danken 
für das Gespräch.

den Kontakt zu Kundschaft sowie 
Kolleginnen und Kollegen sehr ger-
ne – bei der Arbeit auf kleineren 
Bahnhöfen verspürte ich manchmal 
eine gewisse Einsamkeit.» 

Wechselten Sie deshalb  
1985 in die SBB-interne Abteilung 
Krankenkasse?
«Ja. Ich gewann von einem Tag auf 
den andern tatsächlich mehr Aus-
tausch und Kontakte – sowohl in 
der unmittelbaren Verwaltung als 
auch im Gespräch mit Versicherten. 
Hinzu kamen die regelmässigen 
Arbeitszeiten; für mich, besonders 
nach der Heirat und später als Vater, 
ein weiterer Vorteil.»

Wie erlebten Sie das Umsatteln von 
der Schiene ins Büro rein fachlich?
«Es handelte sich konkret um einen 
Berufswechsel, inhaltlich um etwas 
völlig Neues. Klar war die Kran-
kenkasse ein Teil der SBB, und 
meine Kenntnisse der betrieb-
lichen Strukturen und Abläufe 
waren mir sehr nützlich, doch 
branchenmässig hätten die Unter-
schiede kaum grösser sein können 
– hier Transport, dort Versicherung. 
Die Krankenkasse hatte innerhalb 
der Verwaltung durchaus einen 
gewissen Exotenstatus.»

Werfen wir einen Blick auf die Jahre 
rund um die Einführung des KVG 
(1995 / 96) und damit auch der Öff-

nung der Abteilung Krankenkas-
se für jedermann.
«In den strategischen Bereich der 
Or gani sationsentwicklung war ich 
nicht involviert, aber die kommende 
Veränderung – weg von der Betriebs-
krankenkasse, hin zum eigenständi-
gen Unternehmen – wurde spürbar. 
Ab Januar 1996 hatten wir es mit 
neuen Kundensegmenten zu tun, 
mit Menschen aus allen möglichen 
Berufen, es bildete sich eine neue 
Dialogkultur. Zwei Faktoren kamen 
uns entgegen. Wir starteten mit 
einem ansehnlichen Bestand zufrie-
dener Kundinnen und Kunden und 
mit soliden Strukturen. Anderseits 
verzeichneten wir vom Start weg 
Wachstumserfolge und mussten uns 
laufend durch neue Fachleute perso-
nell verstärken. Diese kamen in aller 
Regel von ausserhalb der SBB zu 
uns und sorgten natürlich für neue 
Impulse und einen Kulturwandel. 
Diesen Mix erleben wir noch heute, 
intern und extern.»

Lösten diese Veränderungen, 
das ‹ going public ›, auch Schwierig-
keiten aus?
«Wir empfanden Wachstum als 
zwingend, also stellten wir uns 

Reymond Bührig, Atupri – die ehe-
malige Krankenkasse SBB – feiert 
heuer das 100 Jahre-Jubiläum. Sie 
selbst schauen nun bereits auf  
30 Jahre SBB und Atupri zurück – 
deshalb hier eine sehr persönliche 
Frage: Haben Sie Ihren Berufsweg 
je bereut, oder würden Sie wieder 
alles gleich angehen? 
Reymond Bührig: «Auch wenn 
man aus der Retrospektive das Eine 
oder Andere im Leben auch anders 
hätte machen können, die Entschei-
de für die Berufsausbildung bei der 
Bahn und einige Jahre später für 
den Umstieg ins Versicherungsfach 
bereue ich keineswegs. Schon sehr 
früh war eine selbständige Arbeits-
weise gefragt. Daraus entstanden 
Möglichkeiten mitzugestalten, als 
auch in guten und verlässlichen 
Strukturen zu arbeiten.

Gibt es so etwas wie ein  
SBB-Be wusstsein?
«Unbedingt, und dieses ‹SBB-Gen› 
ist nach wie vor ein Teil von mir. 
Die SBB waren und sind ein grosser 
Player. Als Angestellter ist man mög-
licherweise nur eine kleine Num-
mer, aber gerade im uniformierten 
Dienst repräsentiert man das Ganze. 
Dessen war ich mir immer bewusst 
und auch stolz darauf.»

Gab es für Sie als Betriebsdisponent 
auch negative Momente?
«Das gibts in jedem Beruf. Ich habe 

«Produkte und Pricing»
Hier werden sowohl die Leistungen der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung (Grundversicherung) gerechnet und, in Zusammenarbeit 
mit den Finanzverantwortlichen, die Prämien kalkuliert, als auch Zusatz-
versicherungen auf ihre Marktfähigkeit geformt. Die Lancierung neuer 
Versicherungslösungen – wie etwa der an Vielseitig keit nicht zu über-
bietenden Innovation Mivita – setzt eine fundierte Allgemeinkenntnis 
der unterschiedlichsten Zusammenhänge im Gesundheitswesen voraus.

Reymond Bührig, 49, ist am Zürichsee aufgewach-
sen. Nach der Kan tonsschule absolvierte er von 
1979 bis 1981 die Lehre als SBB-Be triebsdisponent. 
Der Ausbildung folgten bis 1985 Einsätze als  
Stationsbeamter an Bahnhöfen der Nordost-
schweiz.

1985: Wechsel in die Krankenkassen-Abteilung 
als Sachbearbeiter, ab 1989 als stv. Leiter des 
Kreises 3 (Zürich / Ostschweiz). 1994: Übernah-
me des neu gebildeten Bereichs «Markt» heu-
te «Marketing». 1998: Mitarbeiter im Ressort 

«Produkte und Preise» und ab 2000: Leiter des 
Ressorts und der Regional direktion Zürich. 2004, 
also nach dem Umbau des Unternehmens in die 
heutigen Strukturen, Mitglied der Direktion in 
Bern sowie Leiter «Produkte und Pricing». 

Der gross gewachsene Reymond Bührig ist seit 
1989 mit Gaby verheiratet, das Paar hat zwei 
Söhne, die Teenager Pascal und Marcel.
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