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Kennzahlen

Angaben in TCHF 2010 2009

Versichertenbestand  882 023 830 115

Personalbestand (in Vollzeitstellen) 701 717

Prämienertrag operative Gesellschaften 2 472 399 2 272 724

Sanitas Grundversicherungen AG 974 626 917 627

Sanitas Privatversicherungen AG 471 922 466 582

Wincare Versicherungen AG 714 551 664 562

Wincare Zusatzversicherungen AG 219 412 221 687

Compact Grundversicherungen AG 91 888 2 266

Versicherungsleistungen operative Gesellschaften 2 253 004 2 227 676

Sanitas Grundversicherungen AG* 792 644 780 899

Sanitas Privatversicherungen AG 411 438 412 932

Wincare Versicherungen AG 837 786 850 072

Wincare Zusatzversicherungen AG 174 392 182 971

Compact Grundversicherungen AG* 36 744 802

Verwaltungskosten operative Gesellschaften** 168 205 162 774

Erfolg aus Kapitalanlagen operative Gesellschaften 66 271 82 249

Ergebnis operative Gesellschaften (nach Steuern) 16 286 –70 545

Sicherheitsreserven KVG operative Gesellschaften 147 656 138 675

Reservenquote Sanitas Grundversicherungen AG 7,6 % 8,0 %

Reservenquote Wincare Versicherungen AG 8,4 % 8,9 %

Reservenquote Compact Grundversicherungen AG*** 15,3 % –

Kapitalanlagen operative Gesellschaften 1 985 164 2 129 607

Versicherungstechnische Rückstellungen 
operative Gesellschaften 1 077 077 1 066 335

Eigenkapital konsolidiert (inkl. Beteiligungen) 682 950 663 945

* ohne konzerninterne Rückversicherung
** exkl. Abschreibungen
*** inkl. Garantie der Sanitas Beteiligungen AG

www.sanitas.com/kennzahlen
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Auf dem Weg zu mehr Effizienz

Sanitas hat sich 2010 in verschiedenen Bereichen für 
mehr Effizienz eingesetzt. Produktpalette und Kunden-
service, Leistungseinkauf, Kostenmanagement sowie 
die internen Prozesse wurden weiterentwickelt und 
Spielräume für Einsparungen ausgeschöpft – wo und 
wie zeigen die Beispiele im Geschäftsbericht. 

Die Vollversion des Geschäftsberichtes ist erstmals als 
Online-Version verfügbar. Gedruckt wurde nur der vor-
liegende Kurzbericht, welcher ausgewählte Themen 
des vergangenen Geschäftsjahres in Auszügen wider-
spiegelt. Auch das ist ein Beitrag zu mehr Effizienz. 

Die komplette Online-Version finden Sie im Web unter 
www.sanitas.com/Porträt /Geschäftsbericht. Die Ver-
weise unten auf den Seiten dieses Kurzberichtes führen 
Sie direkt zu den entsprechenden Kapiteln im Online-
Geschäftsbericht.

www.sanitas.com/praegnantefakten
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Verwaltungsratspräsident Jens Alder:
«2010 im Zeichen der Effizienz»

Politik jeden Herbst explizit dazu aufgerufen wer-
den, zum jeweils günstigsten Anbieter zu wech-
seln. Als Konsequenz haben 2010 in der Schweiz 
wieder rund 1 Million Personen die Grundversi-
cherung gewechselt. Dadurch nahm der politische 
Druck weiter zu, Provisionen und Telefonwerbung 
in der Grundversicherung zu verbieten, um die 
Wechselkosten zu dämpfen. 

Geschäftsleitung und Verwaltungsrat von Sanitas 
sind überzeugt, dass ein unternehmerisch gepräg-
ter Wettbewerb das beste Mittel ist, die Kosten-
entwicklung im schweizerischen Gesundheitswe-
sen zu dämpfen. Sanitas setzt sich deshalb dafür 
ein, dass Krankenversicherer wie andere Versiche-
rungsunternehmen bezüglich finanzieller Solidität 
und korrekten Geschäftsgebarens von behörd- 
licher Seite massvoll reguliert und überwacht wer-
den, dass unternehmerisches Handeln hingegen 
nicht durch Verbote der freien Wahl der Zusam-
menarbeitspartner oder durch arbiträre Vorschrif-
ten beispielsweise im Vertrieb eingeschränkt oder 
gar verunmöglicht wird. Als ebenso falsch erach-
ten wir Vorschriften, die finanziellen Reserven 
auf kantonaler Ebene zu fixieren. Für Sanitas als 
schweizweit tätiges Unternehmen heisst versi-
chern, dass Schicksalsschläge von Einzelnen von 
einem möglichst grossen Kollektiv getragen wer-
den und dass unsere Kundinnen und Kunden sich 
darauf verlassen können, zu angemessenen Kos-
ten Zugang zu Qualitätsmedizin zu erhalten.

Sanitas hat extern und intern eine Reihe von Ini-
tiativen lanciert, um im bestehenden Korsett von 
gesetzlichen Vorschriften ein Maximum an Effi-
zienz zu gewährleisten. Beispiele dafür sind die 
Kooperation mit Helsana und KPT im Leistungs-
einkauf, die noch stärker automatisierte elektroni-
sche Leistungsprüfung und -abwicklung oder die 
elektronische Postverarbeitung, die gruppenweit 
eingeführt wurde. Das sind nur erste Schritte, die 
aber schnelle und konkret messbare Ergebnisse 
bringen werden. Sanitas verfolgt diesen Weg wei-
ter und wird in den kommenden Jahren zusätzliche 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 
Geschäftspartner und Mitarbeitende

2010 war für Sanitas ein bewegtes und für mich 
ein intensives erstes Jahr als Verwaltungsratsprä-
sident. Es brachte neue Ideen und Veränderungen, 
erfreuliche Erfolge, leider aber auch Negatives. 
Und es stand klar im Zeichen der Effizienzsteige-
rung. 

Mit einem Ergebnis von 16,3 Millionen Franken 
gelang Sanitas nach zwei Verlustjahren der Sprung 
zurück in die Gewinnzone. In der obligatorischen 
Grundversicherung resultierte ein ausgeglichenes 
Ergebnis. Den Gewinn für 2010 lieferte das VVG-
Geschäft. Sanitas erzielte in der Zusatzversiche-
rung eine angemessene Rentabilität, nicht zuletzt 
dank guter Erträge auf den Finanzanlagen. 

Negativ ist zu vermerken, dass Sanitas per 1. Januar 
2011 deutliche Prämienerhöhungen ankündigen 
musste. Der Anstieg beträgt im Gruppendurch-
schnitt 12 Prozent. Je nach gewählter Versiche-
rungslösung, Franchise und Region sind Sie als 
Kundin oder Kunde mehr oder weniger stark be-
troffen. Wir wissen, dass die Erhöhung Ihr Budget 
belastet. Leider war sie aber unumgänglich. Nach-
dem Sanitas in den letzten Jahren keine kosten-
deckenden Prämien verlangen durfte, sondern Re-
serven abbauen musste, waren diese Anpassungen 
nötig. Nur so können wir die Reserven wieder auf 
die vorgegebene, vom Bundesamt für Gesundheit 
als Minimum bezeichnete Quote von 10 Prozent 
aufstocken und Ihnen in jedem Versicherungs-
zweig die Solidität bieten, die Sie von Ihrer Ver- 
sicherung erwarten.

Die Prämienerhöhung hatte den Abgang von rund 
40 000 Versicherten zur Folge. Das ist schmerz-
haft, insbesondere nachdem Sanitas per 1. Januar 
2010 noch einen erfreulichen Zuwachs verzeich-
net hatte. Mit Blick auf die Prämienentwicklung 
können die Abgänge aber nicht überraschen. Umso 
mehr, als die Versicherten seitens Medien und  

www.sanitas.com/briefvrp
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Massnahmen für mehr Effizienz umsetzen. Damit 
leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Brem-
sung des Prämienanstieges.

Im April 2010 hat sich die Sanitas Gruppe eine 
zeitgemässe Holdingstruktur gegeben: Neu wer-
den die operativ tätigen Gesellschaften der Sanitas 
Gruppe durch die Sanitas Beteiligungen AG als 
Holding geführt. Der Verwaltungsrat der Sanitas 
Beteiligungen AG ist für die Strategie der Gruppe 
und die Überwachung der Geschäftsleitung zu-
ständig, während die operative Führung der Ge-
sellschaften durch die Geschäftsleitung erfolgt. 
Mit dieser Struktur sorgt Sanitas für grösstmög- 
liche Transparenz sowie professionelle Führung 
und leistet somit ebenfalls einen Beitrag zu mehr 
Effizienz. Die Gruppe ist nach wie vor im Besitz der 
Stiftung Sanitas Krankenversicherung mit dem 
Stiftungsrat als oberstem Gremium. Genauere In-
formationen finden Sie im Corporate-Governance-
Teil des Geschäftsberichtes.

Intensiv beschäftigt hat uns 2010 auch der ge-
plante, aber letztlich nicht realisierte Zusammen-
schluss mit der KPT Krankenversicherung. Von der 
strategischen Logik des Zusammengehens bin ich 
nach wie vor überzeugt. In der Phase zwischen 
Bekanntgabe und geplanter Realisierung tauchten 
allerdings Fragen auf, die sich nicht in einem ver-
tretbaren Zeitrahmen klären liessen. Um die Inte-
ressen von Sanitas zu wahren und den Zustand der 
Unsicherheit zu beenden, haben wir die Zusam-
menschlussbemühungen abgebrochen. Sanitas ist 
stark genug, um die strategische Weiterentwick-
lung aus eigener Kraft zu verfolgen.

Trotzdem sind wir offen für Kooperationen, bei-
spielsweise auch nur für abgegrenzte Geschäfts-
felder, um gezielt Synergien ausnutzen zu können. 
Die Zusammenarbeit mit Helsana und KPT im 
Leistungseinkauf zeigt dies exemplarisch. Hohe 
strategische Priorität hat für Sanitas die Entwick-
lung zusätzlicher zielgruppenspezifischer Ange-
bote und Dienstleistungen. Mit Compact decken 

wir das preissensitive Kundensegment bereits sehr 
gut ab. Künftig wird Sanitas auch für Kundinnen 
und Kunden mit besonders hohen Versicherungs-
ansprüchen noch verstärkt Leistungen und Dienste 
anbieten. Das verlangt nicht zuletzt unser Marken-
versprechen «erstklassig versichert».

Ein bewegtes Jahr verlangt besonderen Einsatz. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
2010 zahlreiche Sonderefforts geleistet und sich 
in einem Ausmass für das Unternehmen enga-
giert, das Anerkennung verdient. Dafür danke ich 
ihnen im Namen des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung. Unser Dank gilt auch unseren 
Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit 
sowie Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, für Ihr 
Vertrauen.

Jens Alder
Präsident des Verwaltungsrates

Jens Alder, Präsident des Verwaltungsrates

www.sanitas.com/briefvrp
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Zum Nutzen der Versicherten: 
Mit konsequentem Kosten- und 
Leistungsmanagement sparte 
Sanitas 2010 353 Millionen 
Franken ein. Das sind 16 Mil-
lionen mehr als 2009.

353 Millionen 
Franken 
gespart

CHF
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Millionen 
Franken 
gespart

Sie entscheiden selbst: Sanitas 
bietet Ihnen Wahlmöglichkei-
ten in der Grundversicherung. 
Dieses Angebot wird rege ge-
nutzt.

Compact One
7,4 %

Alternative 
Versicherungs- 
modelle 
34,4 %

Standard-
modell
58,2 %
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CEO Otto Bitterli: «Mehr Effizienz heisst nicht 
unbedingt weniger Behandlungsqualität.»

dem jemand zum Beispiel in derselben Frage Dut-
zende Ärzte konsultiert. Diese Selbstbedienungs-
mentalität ist ein Hauptgrund für die Prämien-
steigerung und strapaziert die Solidarität.

… und das zweite Spannungsfeld? Das zweite, 
sehr schwierige Thema betrifft den angemesse-
nen Einsatz teurer spitzenmedizinischer Leistun-
gen – oder mit anderen Worten: Was ist wann 
sinnvoll? Soll ein komplizierter Eingriff oder eine 
lebensverlängernde Massnahme durch die Allge-
meinheit mitfinanziert werden oder eben nicht? 
Das sind Fragen ethischer Natur, die sich nicht 
einfach mit Ja oder Nein beantworten lassen. Da-
für bedarf es intensiver Diskussionen aller Betei-
ligten. 

Der Sanitas Geschäftsbericht 2010 widmet sich 
der «Effizienz». Weshalb dieses Thema? Ange-
sichts ungebremst steigender Prämien nimmt der 
Druck zu, im Gesundheitswesen verstärkt Effizi-
enzkriterien einzuführen. Im Vergleich zu anderen 
Sektoren besteht im Sozialversicherungsbereich 
diesbezüglich Aufholbedarf. Obwohl darüber 
schon lange diskutiert wird, stehen wir erst am 
Anfang.

Effizienz im Gesundheitswesen ist ein sensibles 
Thema. Der Patient erwartet schliesslich die 
bestmögliche Behandlung, ohne Rücksicht auf 
die Kosten. Wie verträgt sich das mit Effizienz-
streben? Mehr Effizienz heisst nicht unbedingt 
weniger Behandlungsqualität. Mangelnde Effi-
zienz im Gesundheitswesen ist die Folge falscher 
Anreize. Ein Beispiel: Werden Privatpatienten sta-
tionär im Spital behandelt, kann für dieselbe Leis-
tung mehr verrechnet werden als bei ambulanten 
Behandlungen. Als Folge dieses Fehlanreizes ver-
zeichnen wir bei Privatpatienten tendenziell 
deutlich mehr stationäre Behandlungen als bei 
Allgemeinpatienten. Unsere Aufgabe als Kranken-
versicherer ist es, Transparenz zu schaffen über 
solche Zusammenhänge. 

Transparenz ist gut, bringt aber allein noch keine 
Lösung … Richtig, als zweiten Schritt braucht es 
den Dialog mit Patienten und Leistungserbrin-
gern. Das Ziel muss sein, den für den Patienten 
sinnvollsten Therapieweg zu beschreiten, wobei 
auch die Kosten ein Kriterium sein sollen. 

Die Krankenversicherung basiert auf Solidarität: 
Gesunde unterstützen Kranke, Jüngere unter-
stützen Ältere. Verträgt sich Solidarität mit Effi-
zienz? Das Prinzip der Solidarität ist ein Grund-
pfeiler der Krankenversicherung. Es sorgt dafür, 
dass alle Patienten in der Schweiz eine sehr gute 
Gesundheitsversorgung geniessen. Allerdings gibt 
es zwei Spannungsfelder zwischen Solidarität 
und Effizienz. Das erste ist, wenn bedenkenlos 
medizinische Leistungen konsumiert werden, in-

Die Selbstbedienungsmentalität 
ist ein Hauptgrund für die Prämien- 
steigerung.

Finden solche Diskussionen statt? Ja, und ich 
stelle fest, dass man sie heute offener führt als 
noch vor zehn Jahren. Heute ist die Sensibilität 
vorhanden, dass eine rein lebensverlängernde  
Situation ohne ein Minimum an Lebensqualität 
oft weder der betroffenen Person noch dem Um-
feld etwas bringt. 

Zurück zu Sanitas – wie hat das Unternehmen im 
2010 für mehr Effizienz gesorgt? Sanitas hat auf 
verschiedenen Ebenen für mehr Effizienz gesorgt. 
Stellvertretend sei die Einführung der elektroni-
schen Post erwähnt. Neu wird die gesamte Post 
der Sanitas Gruppe zentral erfasst und auf elekt-
ronischem Weg den richtigen Mitarbeitenden zur 
Erledigung zugestellt. Die Industrialisierung des 
Postverkehrs bringt einen beträchtlichen Effi- 
zienzgewinn. Zu mehr Effizienz führt aber auch, 
dass wir – wie vorhin angesprochen – medizini-
sche Leistungen systematisch auf ihre Notwen-
digkeit und Angemessenheit hin überprüfen.

www.sanitas.com/interviewceo

08-12_sanitas_gb10   8 1.4.2011   12:40:40 Uhr



Wie reagieren die Leistungserbringer, also Ärzte-
schaft und Spitäler, auf diese engere Kontrolle? 
Natürlich erhalten wir nicht nur Applaus. Die 
Leistungserbringer sind es sich noch nicht ge-
wohnt, dass ein Krankenversicherer Einfluss auf 
den Therapieweg nimmt. Einige Ärztinnen und 
Ärzte empfinden es als bürokratisch, wenn wir 
von ihnen Patientenberichte verlangen. Andere 
haben durchaus Verständnis, dass es Kontroll-
massnahmen braucht. Um die Akzeptanz zu ver-
bessern, werden wir künftig die Kommunikation 
mit den Leistungserbringern intensivieren.

Und wie fallen die Reaktionen seitens der Kundin-
nen und Kunden aus? Ebenfalls sehr unterschied-
lich. Wenn wir jemandem keine Kostengutsprache 
geben können, führt das verständlicherweise zu 
Verunsicherung. Vor allem, wenn wir dieselbe 
Leistung in der Vergangenheit anstandslos be-
zahlt haben. Können wir den Kundinnen und Kun-
den die Gründe dafür erläutern, stossen wir aber 
meist auf Verständnis. Bei Compact One weiss der 
Kunde beispielsweise genau, was er bekommt – 
nämlich vollen Versicherungsschutz ohne Extras 
zu einem äusserst günstigen Preis. Und er weiss, 
dass er dafür ein rigideres Controlling akzeptieren 
muss. 

Stichwort «Prämien» – das war 2010 wiederum 
das dominierende Thema im Gesundheitswesen. 
Wie beurteilt Sanitas den erneuten Prämien-
schub? Wenn die Prämien wie in den letzten Jah-
ren um 7 bis 10 Prozent steigen, bedeutet das eine 
enorme Belastung für das Haushaltsbudget. Ver-
ständlicherweise wird der Ruf laut, dass es so 
nicht weitergehen kann, dass eben zum Beispiel 
mehr Effizienz nötig ist. Umso irritierender ist, 
dass es genau so weitergeht: Fehlanreize bleiben 
bestehen, Rahmenbedingungen ändern sich nicht, 
politische Bestrebungen in Richtung Effizienz 
und Eigenverantwortung scheitern oft.

Otto Bitterli, CEO

Sanitas hat auf verschiedenen  
Ebenen für mehr Effizienz gesorgt. 

Compact One ist eine eigentliche Erfolgsstory ... 
Mit Compact One haben wir keine Billigkasse lan-
ciert, sondern erstmals in der Schweiz eine echte 
Leistungsdifferenzierung vorgenommen. Das ist 
unser Erfolgsrezept. Weil Compact One sehr 
schnell aufgebaut wurde, waren 2010 noch einige 
Anpassungen nötig. Insgesamt haben wir aber 
unser Ziel erreicht: dank einer nachhaltigen Ver-
sicherungslösung mit geringen Prämien neue 
Kundensegmente für Sanitas zu gewinnen. 

www.sanitas.com/interviewceo
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ten die gleichen, von Santésuisse ausgehandelten 
Taxpunktwerte. Wir sind diese Partnerschaft ein-
gegangen, weil wir mehr Wettbewerb wollen. Dank 
unserer Verhandlungsmacht – gemeinsam reprä-
sentieren wir immerhin beinahe ein Drittel des 
Marktes – können wir für unsere Versicherten 
bessere Konditionen erzielen und zielgruppen-
spezifische Lösungen verhandeln.

Kommen wir noch auf die Zahlen zu sprechen. 
Wie fällt das Fazit zum finanziellen Ergebnis im 
Jahr 2010 aus? Ambivalent. Nachdem Sanitas in 
den Vorjahren zum Abbau von Reserven gezwun-
gen war, um die Prämien tief zu halten, war per 
2010 eine Korrektur nötig: Wir mussten die Prä-
mien deutlich erhöhen. Das hatte per 1. Januar 
2011 den Abgang von rund 40 000 Versicherten 
zur Folge, was schmerzhaft ist. Andererseits weist 
Sanitas einen höheren Prämienertrag und nach 
zwei Negativjahren wieder einen Gewinn aus. Das 
ist erfreulich.

Ein Wermutstropfen ist sicherlich auch, dass der 
angestrebte Zusammenschluss mit der KPT 
nicht realisiert werden konnte. Was heisst das 
für Sanitas? Aus strategischer Sicht wäre der Zu-
sammenschluss sinnvoll gewesen, davon bin ich 
nach wie vor überzeugt. Aber ein solcher Schritt 
ist nur sinnvoll, wenn hundertprozentige Einigkeit 
zu wichtigen Eckwerten besteht. Das war kurzfris-
tig nicht möglich. Sanitas verfolgt nun ihre Strate-
gie als eigenständiges Unternehmen. Allerdings 
ist der Konsolidierungsprozess im Krankenversi-
cherungsmarkt nicht aufzuhalten.

Auf 2012 tritt ein Bündel von Massnahmen in 
Kraft, unter anderem die neue Spitalfinanzierung 
und die Spitalplanung auf kantonaler Ebene. Sorgt 
das für die erhoffte Kostendämpfung? Da bin ich 
mittlerweile skeptisch. Der Grundgedanke der 
Spitalfinanzierung nach Fallpauschalen ist an sich 
richtig: Das Modell soll mehr Transparenz, eine 
Strukturbereinigung im Spitalbereich und damit 
verbunden eine Konzentration des Angebots her-
beiführen. Das sorgt nicht nur für eine Kostensen-
kung, sondern auch für eine Qualitätssteigerung. 
Denn wer dieselbe Operation hundertmal jährlich 
durchführt, hat mehr Erfahrung als einer, der nur 
fünfmal operiert. Wenn aber parallel dazu die 
Spitalplanung kantonal erfolgt, könnte die Ent-
wicklung verhindert werden. Strukturen werden 
nicht vom Markt her angepasst, sondern über die 
Spitalplanung zementiert. 

Man muss den Wettbewerb 
zwischen Leistungserbringern 
und Versicherern stärken.

Was wären dann die Rezepte von Sanitas für die 
Reform des Gesundheitswesens? Reformen müs-
sen erstens bei den grössten Kostenelementen 
ansetzen. Und das sind nicht die 5 Prozent Verwal-
tungskosten, sondern die 95 Prozent Leistungs-
aufwände. Damit ist klar, dass eine Einheitskasse 
nichts bringt. Zweitens muss bei den Leistungs-
aufwänden mehr Effizienz ins System, und das 
geht nur über Wettbewerb. Man muss Angebots-
vielfalt schaffen, man muss Vertragsfreiheit zu-
lassen, und man muss den Wettbewerb zwischen 
Leistungserbringern und Versicherern stärken. 

Ein solches Wettbewerbselement sind Partner-
schaften im Leistungseinkauf, wie sie Sanitas mit 
Helsana und KPT eingegangen ist. Welche Erwar-
tungen sind damit verknüpft? Bessere Konditio-
nen, ganz klar. Heute ist es so, dass in der Grund-
versicherung alle Leistungen immer und überall 
gleich viel kosten. Für alle Krankenversicherer gel-

www.sanitas.com/interviewceo



Die guten Ergebnisse stärken 
das Eigenkapital und verbes-
sern die finanzielle Situation 
der Sanitas Gruppe.

Finanziell  
gestärkt
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Sanitas Krankenversicherung
Jägergasse 3
8021 Zürich
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