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Sehr geehrte Damen und Herren 

Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen und Ihr Interesse. Das «Réseau de l’Arc» wird das 

Gesundheitswesen der Schweiz verändern. Im Berner Jura gehen wir mit der Ausweitung des Pubilc-

Private-Partnerships neue Wege in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Integrierte Versorgung 

ist das Schlüsselwort. Andere reden davon, im Berner Jura wird es umgesetzt! 

 

Die regelmässig steigenden Krankenkassenprämien sind das sichtbare Zeichen, dass im heutigen 

System zu viele Fehlanreize bestehen. Das heutige System führt dazu, dass man durch kranke 

Menschen mehr verdient als durch gesunde. Das System lässt zu, dass Patientinnen und Patienten 

überversorgt werden und nicht die Gesundheit im Zentrum steht, sondern die Krankheit. Um dieser 

Entwicklung entgegenzuwirken, werden auf Bundesebene zahlreiche Ideen diskutiert. Das ist notwendig 

und lobenswert. Aber seien wir uns klar: All diese möglichen Massnahmen werden nicht dazu führen, 

dass die Mechanismen des derzeitigen Gesundheitssystems grundlegend verändert werden, obwohl es 

genau dieser Mechanismus ist, der heute an seine Grenzen stößt. Darüber hinaus tendieren all diese 

Projekte stark dazu, die Medizin immer mehr zu verstaatlichen, obwohl es erwiesen ist, dass ein 

Gesundheitssystem, je stärker es verstaatlicht ist, desto weniger leistungsfähig es ist und die Qualität 

sinkt. Es ist daher an der Zeit, den Mut zu haben, grundlegende Veränderungen zum Wohle unserer 

Bevölkerung und der Qualität unseres Gesundheitssystems vorzuschlagen. Wir möchten auch unseren 

Hausärzten wieder mehr Gewicht verleihen und ein echtes System der integrierten Versorgung 

einführen, in dem der Einzelne und seine Gesundheit im Mittelpunkt stehen.   

 

Der Grundgedanke für ein integriertes Gesundheitswesen ist einfach: Alle Dienstleistungserbringer 

entlang der Versorgungskette arbeiten zusammen und haben ein gemeinsames Ziel: Die Kundin oder 

der Kunde soll gesund bleiben und wenn sie oder er doch erkranken, soll sie oder er möglichst rasch und 

mit den adäquatesten Mitteln betreut und versorgt werden. Alle Partnerinnen und Partner unterstützen 

sich und sind vernetzt. Dadurch werden Behandlungszeiten verkürzt und die Zielerreichung ist dann 

perfekt, wenn dem Kunden oder der Kundin nachhaltig geholfen werden kann und er möglichst lange 

gesund bleibt.  

 

Die Hôpital du Jura bernois SA hat bereits heute viele integrierte Dienstleistungen anzubieten. Ich kenne 

diese Spitalgruppe gut. 2009 trat ich in den Verwaltungsrat ein, zuerst als Vizepräsident und 

anschliessend bis 2016 als Präsident. Die Geschichte der HJB SA ist ein Zeichen dafür, wie man mit 

Durchhaltewillen und Engagement die Gesundheitsversorgung einer ganzen Region auch unter 

schwierigen Bedingungen, abseits der grossen Zentren, sicherstellen kann, und auch, wie man die 

Entwicklung des schweizerischen Gesundheitswesens von Morgen aktiv mitgestalten kann. Aber man 

muss wagen, neue Wege zu gehen und darf sich nicht durch oftmals kurzlebige und kurzsichtige lokale 

oder regionalen Befindlichkeiten aufhalten lassen. Die Stärkung der HJB SA durch die neue Partnerin, 

der Swiss Medical Network AG, hat sich sehr positiv auf die ganze Gruppe ausgewirkt. Mit der 

Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft haben wir es geschafft, das ganze System zu 
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stabilisieren und auf die Zukunft auszurichten. Umso mehr, als die SMN AG über die Kantonsgrenzen 

hinaus tätig ist und in sich selbst ein Versorgungsnetzwerk darstellt mit weiteren Spitälern, 

angeschlossenen Hausärzten, Reha-Einrichtungen, psychiatrischer Versorgung und Alters- und 

Pflegeheimen.  

 

Meine Damen und Herren 

 

Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel. Durch die Beteiligung der Visana Versicherung in die Réseau 

de l’Arc Gesundheitsorganisation SA wird es möglich, ein neues Versicherungsmodell anzubieten, das 

vollständig auf die Menschen und ihre Gesundheit ausgerichtet ist. Die Menschen im Berner Jura können 

das neue Modell wählen, müssen aber nicht. Die medizinischen, therapeutischen und pflegerischen 

Einrichtungen stehen allen Menschen offen, egal nach welchem System sie versichert sind.  

Das neue Angebot soll sehr attraktiv sein. Im neuen System werden die Patientinnen und Patienten zu 

Kundinnen und Kunden und versichern sich als «Person». Sie versichern im Grunde also ihr 

Wohlergehen und nicht eine eventuell eintretende Krankheit.  

 

Die Menschen im Berner Jura profitieren von einem breiten Angebot an stationären und ambulanten 

Leistungen, von der Versorgung durch unabhängige niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Kliniken und 

Kompetenzzentren und einer personalisierten, koordinierten Versorgung. Sie profitieren von Leistungen 

in der Gesundheitsprävention, die sonst nicht von der Krankenkasse bezahlt würden und sie profitieren 

von günstigeren Prämien, wenn sie dem sogenannten «Full-Capitation-Versicherungsmodell» beitreten.  

 

 

Ich freue mich, dass wir gemeinsam die Gesundheitsversorgung des Berner Jura sicherstellen und vor 

allem freue ich mich, dass es uns gelungen ist, ein schweizweit einmaliges Versorgungsnetzwerk zu 

schaffen. Der Kanton Bern beweist einmal mehr seinen Willen, ein führender medizinischer Standort zu 

sein, sei es für die Hochschulmedizin, die Grundlagenforschung oder die Medizintechnik, aber auch als 

Basis für das zukünftige Gesundheitssystem in unserem Land.  

 

Ich danke den Partnern (SMN SA und Visana Holding) für den Mut, die Weitsicht und den Willen, das 

Gesundheitswesen der Schweiz zu erneuern.  

 

 

Merci beaucoup ! 


