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Réseau de l’Arc Gesundheitsorganisation  

Referat Lorenz Hess, VRP Visana 

Medieninformation vom 28.10.2022 - Moutier 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Medienschaffende 

 

1. Einleitung 

 

Nehmen Sie mich beim Wort. Was wir hier heute besprechen und präsentieren, kann 

ein Durchbruch im und für das Schweizer Gesundheitswesen sein.  

 

Warum ist es Visana, die als Krankenversicherung zusammen mit Swiss Medical 

Network und dem Kanton Bern die Kraft und den Pioniergeist hat, konsequent und 

zielorientiert diesen neuen Weg der Integrierten Versorgung zu gehen?  

 

Warum übernimmt Visana diese Vorreiterrolle unter den Krankenversicherer? 

 

2. Visana – die Marktführerin 

 

Als kantonaler Branchenführer sind wir regional stark verankert. Wir sind «Nach bi de 

Lüt». Wir können Brücken bauen. Wir schaffen Vertrauen – und wir erhalten Vertrauen. 

 

Als Marktführer im Kanton Bern ist Visana prädestiniert, die Vision einer integrierter 

Versorgungsregion im Berner Jura zu realisieren. Wenn wir als Pionierleistung eine 

Integrierte Versorgung vorantreiben und auf den Weg bringen wollen, dann müssen 

und wollen wir das im Kanton Bern – unserem Heimmarkt – tun.  Und wir müssen und 

wollen es gemeinsam mit Partnern tun, die hier ebenso verankert sind und eine starke 

Strahlkraft haben.  

 

Mit Swiss Medical Network und dem Kanton Bern haben wir genau diese Partner. 

Gemeinsam treten wir anhand einer konkreten Versorgungsregion erstmals den 

Beweis an, dass die Kostenstrukturen im Gesundheitswesen mit einem integrierten 
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Versorgungsmodell nachhaltig gesenkt werden können – und zwar – und das erscheint 

mir als zentral – bei weiterhin erstklassigen und qualitativ hochstehenden 

medizinischen Leistungen. 

 

Die Visana wird in die Partnerschaft mit Swiss Medical Network und dem Kanton Bern 

ihre starke Expertise im Krankenversicherungsbereich einbringen: Für die Réseau de 

l’Arc Gesundheitsorganisation wird die Visana ein spezifisches Alternatives 

Versicherungsmodell gemäss Krankenversicherungsgesetz entwickeln und per 

1.1.2024 lancieren. Während die Vermarktung und Kundenbetreuung für das neue 

Versicherungsprodukt durch die Réseau de l’Arc Gesundheitsorganisation erfolgt, wird 

die Visana als Risikoträgerin für das Versicherungsprodukt auftreten.  

 

Unsere Evaluation hat gezeigt, dass die Region Berner Jura ideal ist, um die 

medizinische Versorgung zu stärken und eine gesamtheitliche integrierte Versorgung 

zu entwickeln und umzusetzen. Um es klar zu sagen: Wir sprechen nicht von einem 

Piloten, sondern von einem verbindlichen Projekt, das wir hier auf- und ausbauen.  

 

Ein langfristiges, nachhaltiges Projekt ist das, was wir hier in der Region Berner Jura 

zukunftsweisend umsetzen. Ein Projekt, das sich laufend entwickelt, das laufend 

optimiert und, wo nötig, justiert wird. Ein Projekt mit dem klaren Ziel: die Integrierte 

Versorgung im Schweizer Gesundheitswesen zu etablieren. Die Réseau de l’Arc 

Gesundheitsorganisation ist die schweizweit erste Versorgungsregion und soll der 

Leitstern für weitere integrierte Versorgungsregionen in der gesamten Schweiz sein.  

 

Die Beteiligung von Visana an der für das Projekt verantwortlichen Réseau de l’Arc 

Gesundheitsorganisation beträgt 32.4% und erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung. 

Damit ist Visana neben der privaten Swiss Medical Network Gruppe und dem Kanton 

Bern ein dritter, starker Ankeraktionär für die Trägerorganisation.  

Visana finanziert diese Investition ausschliesslich aus der Visana Beteiligungen AG. 

Das Kranken- und Zusatzversicherungsgeschäft ist von dieser Investition nicht 

tangiert. 
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3. Visana – die Reformerin 

 

Reformen haben es im Gesundheitswesen schwer. Besitzstandswahrung steht jeweils 

im Vordergrund. Schliesslich verfügen wir über ein weltführendes Gesundheitswesen. 

Unser heutiges Modell garantiert zwar eine hochqualifizierte medizinische Versorgung 

für alle, zugleich wissen wir aber, dass wir kostenseitig mehr und mehr an Grenzen 

stossen. Wir müssen Wege finden, um ein nach wie vor höchstqualitatives 

Gesundheitssystem finanzierbar zu halten.  

 

Vielen sagen, das komme der Quadratur des Kreises gleich. Wir sagen: Die Integrierte 

Versorgung ist keine Quadratur des Kreises. Sondern DIE Lösung. 

 

Es gibt eine auffällige Konstante: Seit 40 Jahren steigen die Kosten im 

Gesundheitswesen. Und schon genau so lange versuchen wir, das Ausmass der 

Prämienerhöhungen in einem vernünftigen Mass zu halten. Leider sind nachhaltige 

Reformen im Gesundheitswesen bis heute nicht angepackt worden. Die anfangs 

September kommunizierten Prämienerhöhungen aller Krankenkassen auf nächstes 

Jahr sind ein aktueller Beweis dafür. 

 

Wir brauchen im Gesundheitswesen neue, wegweisende Ansätze und den Mut, diese 

neuen Wege zu gehen. Wir beurteilen neue Wege an den Mehrwerten für unsere 

Kunden. Qualität und bezahlbare Prämien sind zentrale Anliegen unserer Kunden, 

denen wir uns verpflichtet fühlen und für die wir uns einsetzen.  

 

Mit der integrierten Versorgung fördern wir eine stärkere Vernetzung und Koordination 

der verschiedenen Fachdisziplinen und Sektoren, um die Qualität der Patienten-

Versorgung zu verbessern und gleichzeitig die Gesundheitskosten zu senken. Denn 

eine integrierte Versorgung ermöglicht eine durchgehende medizinische 

Leistungserbringung von der Grundversorgung über stationäre Leistungen bis zu 

Spitex und Altenpflege aus einer Hand. Durch dieses koordinierte Vorgehen bei der 

medizinischen Leistungserbringung erhöhen wir im Gesundheitswesen die 
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Wirkungsorientierung, die Versorgungsqualität und die Effizienz. Gerade auch die 

Kosteneffizienz. 

 

Visana ist überzeugt, dass eine Integrierte Versorgung – richtig, gut und konsequent 

umgesetzt – diese Mehrwerte garantiert: Qualitätssteigerung und Verbesserung der 

Kosteneffizienz. Und Visana ist bereit, diesen zukunftsweisenden Weg zu gehen, 

Verantwortung zu übernehmen und an dieser Verantwortung weiter zu wachsen. 

 

Der Zeitpunkt für Reformen ist gekommen - er ist längst überfällig:  

Wir stehen vor grossen nationalen Herausforderungen im Schweizer 

Gesundheitswesen. Und glauben Sie mir, schwierige Zeiten sind gute Zeiten für neue, 

zukunftsweisende, tragfähige Ideen. Und für innovative Macherinnen und Macher. 

 

Das Umfeld im Gesundheitswesen hat sich verändert und mit ihm auch die Patienten-

Bedürfnisse. Die Schweizerinnen und Schweizer sehen die Notwendigkeit von 

Reformen. Und tragen diese mit, wenn sie die Mehrwerte daraus erkennen.  

 

 

4. Schluss 

 

Mit der Lancierung der Réseau de l’Arc Gesundheitsorganisation läuten wir ein neues 

Zeitalter für das Gesundheitswesen in der Schweiz ein – hier und heute.  

 

Abschliessend möchte ich noch einmal betonen, dass wir das Projekt in der Region 

Berner Jura mit grosser Freude und Enthusiasmus angehen und es für die Visana von 

grosser Bedeutung ist: wir sind uns unserer Vorreiterrolle bewusst und wollen wichtige 

Erkenntnisse aus dem Projekt gewinnen, nicht nur für die Visana selbst, sondern für 

das gesamte Schweizer Gesundheitswesen. Den Schlüssel zum Erfolg sehen wir 

darin, dass Politik, Bevölkerung und regionale Leistungserbringer eng in die 

Projektarbeiten eingebunden werden – und dies auf Augenhöhe und partnerschaftlich. 

 

Lassen Sie uns starten, die Zukunft des Schweizer Gesundheitswesen zu gestalten! 

 

Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit. 


