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KRANKEN(PFLEGE)VERSICHERUNG IN DER FINANZPLANUNG
Der Herbst steht vor der Tür. Verträumt sehnt man sich nach den warmen Tagen
zurück – ein erfrischender Sprung ins Salzwasser, der frische Cornetto aus der
Eisdiele in der Nähe des Strandes. Und alle Jahre wieder ist zu dieser Zeit auch
das Thema Krankenversicherung bei Herr und Frau Schweizer auf dem Tisch.
VON FRANCO AURELIO BARONE

FRANCO AURELIO BARONE
ist Founder von BFG, Finanzplaner
mit Eidg. FA sowie Vorstandsmitglied
des FPVS

Das Gesundheitswesen ist ein
Dauerbrenner, seitdem es vor
mehr als 20 Jahren zustande
gekommen ist. Während dieser
Zeit haben sich Versicherer, Politik
und Medien immer wieder und
intensiv damit auseinandergesetzt. 13 Initiativen sind seither
verabschiedet worden. Allein im
Jahr 2015 wurde in 200 verschiedenen Medien 23 000 Mal über
«Gesundheit» berichtet. Fast
jedes Jahr werden wir mit Nachrichten von horrenden Preisanstiegen der Krankenversicherungsprämien bombardiert, von
Prozentsätzen bis zum zweistelligen Bereich je nach Region ist die
Rede.
Leider muss im Gesundheitswesen auch in Zukunft mit stetem
Kostenwachstum gerechnet
werden! Die Gründe dafür sind
längst bekannt: die demografische
Entwicklung, der medizinischtechnische Fortschritt und ein
Mengenwachstum, das sich
medizinisch kaum begründen

lässt. Um die Kosten in den Griff zu
bekommen oder wenigstens zu
dämpfen, hat der Bundesrat im
Rahmen seiner Strategie «Gesundheit2020» eine Reihe von
Massnahmen eingeleitet und
umgesetzt, welche die Gesundheitskosten bereits um mehrere
hundert Millionen Franken pro Jahr
gesenkt haben. Darüber hinaus
wird das EDI Modelle analysieren,
die in anderen europäischen
Ländern zur Steuerung des Mengenwachstums eingesetzt werden.
Diverse Sparmöglichkeiten
Innerhalb der Finanz- und Pensionsplanung gibt es viele Aspekte,
welche die Krankenversicherung
mit sich bringt. Der jährliche
Wechsel zum günstigsten Anbieter ist meist weder notwendig
noch sinnvoll. Die erste Anlaufstelle, eine bestehende Versicherungsdeckung zu optimieren, liegt
vielmehr beim aktuellen Versicherer. Die meisten Kassen bieten alle
Grundversicherungsmodelle an,
sodass für jedermann die richtige
Dienstleistung gewählt werden
kann. Um sofort Prämieneinsparungen zu erzielen, müssen sich
Versicherte Gedanken über Modell, Jahresfranchise und eine
Überprüfung der Ambulant- und
Spitalzusatzversicherungen
machen. Würden Familienrabatte
gewährt, wenn zusätzliche Familienmitglieder zur selben Krankenkasse wechseln würden?
Die Versicherungsdeckung selbst
bleibt eine sehr individuelle
Sache. Leistungen zu streichen,
um zu sparen, ist nicht besonders
klug, ausser man benötigt sie

wirklich nicht. Beispielsweise
würde auch mal eine einmalige
Reiseversicherung anstelle von
teuren ganzjährigen Ausland- und
Transportversicherungen reichen.
Durch einen Rahmenvertrag
seitens des Arbeitgebers können
auch Einsparungen erzielt werden.
Leider hat die Finma diese Rabatte
Anfang dieses Jahres auf 10
Prozent limitiert, aber immerhin.
Neue Finanzierung
von Pflegefällen
Die Grundversicherung übernimmt
die medizinischen Leistungen von
Pflegefällen ohne zeitliche Limitierung. Monatlich können Auslagen
zwischen 6000 und 8000 Franken
entstehen. Um die obligatorische
Krankenversicherung zu entlasten,
aber auch um die Patienten nicht
über Gebühr zu schröpfen, ist im
Jahr 2011 die neue Pflegefinanzierung eingeführt worden. Damit
werden die Abstufung des Pflegebedarfs und die Vergütung durch

Fazit ist:
Wer gut versorgt sein
möchte, muss bereit
sein, etwas dafür zu
investieren.

die obligatorische Krankenversicherung vereinheitlicht. Da pflegebedürftige Personen, die nicht
über die nötigen finanziellen Mittel
verfügen, Ergänzungsleistungen
beantragen können und auch von
Kantonen und Sozialversicherungen unterstützt werden, führt dies
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zur aussergewöhnlichen Situation,
dass sich Pflegeversicherungen
ausserhalb der Grundversicherung
vor allem für Gutbetuchte lohnen.
Für Interessierte bietet der
Schweizer Versicherungsmarkt
solche Lösungen bereits an.
Beispielsweise zahlt die ProtectCare der Swiss Life lebenslänglich
eine Rente aus, wenn die versicherte Person auf Pflege angewiesen ist. Dies unabhängig davon, ob
sich der Versicherte zuhause oder
in einem Pflegeheim befindet, in
der Schweiz oder im Ausland
gepflegt wird. Finanziert wird
diese Lösung mittels einer Einmalprämie oder periodischer Prämien.
Wichtig dabei ist, solche Lösungen
vor dem Pensionsalter abzuschliessen, sonst ist es zu spät! Beim
Abschluss verlangen Versicherer
einen Gesundheits-Check, bestehende Krankheiten und Leiden
sind wie üblich vom Versicherungsschutz ausgenommen. Eine
solche Lösung kann die sonst evtl.
zahlungspflichtigen Angehörigen
finanziell entlasten und den
gewünschten Lebensstandard im
Pflegefall gewährleisten. Jedoch
ist die Finanzierung dieser Versicherungen ein teures Unterfangen.
Fazit ist, wer gut versorgt sein
möchte, muss bereit sein, etwas
dafür zu investieren. Ob in Zukunft
eine Einheitskasse oder eine
einkommensrelevante Lösung
siegen werden, oder ob das
jetzige System, ergänzt durch
private Lösungen, dennoch überlebt, werden wir sehen. Eines ist
sicher: Es bleibt herausfordernd,
und wir werden uns weiterhin
damit beschäftigen müssen.

