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 – Ballast vermeiden: Wenn Sie min-
destens 8 Stunden pro Woche erwerbs-
tätig sind, können Sie auf die 
Unfalldeckung in der Grundversiche-
rung verzichten! Sie sparen damit 5 % 
Prämien. 

Eine weitere Entlastung besteht für tiefere 
Einkommen – die Prämienverbilligung 
durch den Kanton. Erkundigen Sie sich 
darüber in Ihrer Wohngemeinde.

Gut zu wissenGesundheitswesen

Die Bevölkerung kann sich auf ein leistungs-
starkes Gesundheitswesen verlassen. Mög-
lich ist das nur dank dem Nebeneinander von 
verschiedenen Akteuren, die um die Gunst 
ihrer Kundinnen und Kunden werben.

Zufriedenheit
Neun von zehn Versicherten sind mit ihrer 
Krankenkasse zufrieden. Grund: Die Kran-
kenversicherer arbeiten effizient und suchen 
die besten Lösungen für ihre Versicherten. 
Tut eine Krankenkasse das nicht, riskiert 
sie, Kundinnen und Kunden an die Kon-
kurrenz zu verlieren. Wettbewerb fördert 
effizienten Service, Innovation und Qualität.

Alle sind versichert
Unser Gesundheitswesen ist eines der besten 
der Welt – vielleicht gar das beste! Seine gröss-
te Stärke ist, dass alle – unabhängig vom Ein-
kommen – im Krankheitsfall eine rasche und 
qualitativ hoch stehende medizinische Hilfe 
erhalten und diese von der obligatorischen 
Krankenversicherung auch vergütet wird.

Auswahl und Versorgungssicherheit
Jedermann kann heute seinen Arzt oder sei-
ne Ärztin und sein Spital frei aussuchen. 
Zudem können Versicherte aus verschiedenen 
Versicherungsmodellen das für sie geeignete 

auswählen. Die Krankenkassen stehen in 
Konkurrenz zueinander und verbreitern und 
optimieren ihre Angebote laufend an die 
bestehenden individuellen Bedürfnisse.

Resultat: Sehr gesunde Schweiz!
Der Gesundheitszustand der Schweizer 
Bevölkerung ist sehr hoch. Das hat direkt mit 
dem Wohlstand in unserem Land und der 
hervorragenden Qualität des Gesundheits-
systems zu tun. Die Krankenversicherer 
leisten wesentlich dazu bei. Indem sie die 
Interessen der Versicherten wahren und 
besonders wirksame und kostengerechte 
Behandlungsmethoden fördern. Nur so 
bleibt die hoch stehende medizinische Ver-
sorgung für alle auch künftig bezahlbar. 

Zahlen sprechen in Bezug auf wirtschaftliche 
Effizienz eine unmissverständliche Sprache, 
und Versicherte können, als Empfänger von 
Leistungen, die Performance ihrer Kasse am 
besten beurteilen. Aktuelle externe Analysen 
und Umfragen zeichnen für Atupri ein 
 hervorragendes Bild – sie verteidigt ihre seit 
vielen Jahren eroberte Stellung in der Qualitäts-
spitzengruppe der Schweizer Krankenkassen.

Etwa 60 Krankenversicherer kämpfen im 
Wettbewerb um die Gunst der Versicherten. 

Die besten darunter profilieren sich durch 
einen besonders konsumentenorientierten 
Service, attraktive Sparmodelle, schlanke 
administrative Strukturen, wirksame 
Abrechnungskontrollen der Leistungserbrin-
ger (u.a. Ärzte, Spitäler, Apotheken) sowie 
ein umsichtiges Fallmanagement und damit 

günstigere Prämien. 
Zu den in Qualität und Kostenbewusstsein 
führenden Krankenversicherern gehört auch 
Atupri.

comparis.ch belohnt tiefe  
Verwaltungskosten. Und Atupri!
Der Prämien-Vergleichsdienst comparis.ch 
untersucht alljährlich die Verwaltungskosten 
der Kassen. Obwohl sich diese in der Grund-
versicherung bekanntlich bereits bei nur 5 % 
des Prämienfrankes bewegen (tiefste admi-
nistrative Kosten aller Versicherungssyste-
me!), zeigen einige Versicherer, wie es noch 
besser geht.
So auch Atupri 2012. Sie erreichte mit nur 
3,6 % in der Kategorie National das zweit-
beste Ergebnis und bewies, dass Qualität und 
Kundennähe auch bei knappen Budgets 
möglich sind. 

bonus.ch lässt Versicherte entscheiden
Die Versicherten sind mit ihrer Krankenkasse 
zufrieden, sagt der Vergleichsdienst bonus.ch. 
Seine im Juni publizierte Kundenzufrieden-

heitsumfrage ergab 
eine durchschnitt-
liche Gesamtbeno-
tung aller Kran- 
ken kassen von 4.94 
(«ziemlich gut»). 
Anzumerken ist 
dabei, auch mit 
Blick auf das poli-
tische Umfeld bzw. 
die Diskussion um 
eine allfällige staat-
l iche Monopol- 
Einheitskasse, dass 
die aktuelle Bewer-
tung um 0.29 Punk-
te höher liegt als der 

Vorjahreswert. Auch in der Rangliste von 
bonus.ch findet sich Atupri mit dem dritt-
besten Wert (Note 5.2) in der Spitzengruppe. 
Den Gesamtvergleich finden Sie auf:
bonus.ch > News > Pressemitteilungen.

Darum ist unser Gesund- 
heitswesen gesund

Effizienz – der Mass-
stab für Qualität
Wie misst man die Qualität einer Krankenversicherung? Repräsentativ am besten durch tiefe 
Verwaltungskosten oder die Beurteilung der Versicherten. 

Effizienz-Label von comparis.ch für Atupri
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