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Visana – Ihr zuverlässiger Partner in Sachen
Gesundheit

Bald ist es wieder so weit: Die Policen für 2020 werden in
der zweiten Oktoberhälfte verschickt. Für Sie bedeutet
das: Überprüfen Sie Ihre Versicherungsdeckung frühzeitig
und nutzen Sie Ihre Sparmöglichkeiten sowie unser neues
Bonusprogramm.
Roland Lüthi ist Leiter Privatkunden bei Visana. Er gibt einen Ausblick zur Prämiensituation und erläutert, wie Visana die Gesundheit fördert und ab sofort
tägliche Bewegung belohnt.

Verraten Sie uns, wie die Prämien
2020 bei Visana aussehen.

Die Krankenkassenprämien
steigen also auch dieses Jahr?

Roland Lüthi: Da die Prämien noch
nicht durch die Aufsichtsbehörden genehmigt sind, kann ich dazu keine detaillierten Angaben machen. Ich bin
aber überzeugt, dass wir für das Jahr
2020 erneut konkurrenzfähige Prämien präsentieren werden. Visana steht
finanziell äusserst solide da. Wir sind
und bleiben der sichere Partner in Sachen Gesundheit. Dies verdanken wir
nicht zuletzt unserer vorausschauenden Prämienpolitik sowie einer konsequenten Leistungskontrolle.

Ja, wenn auch weniger stark als in den
Vorjahren. Der Hauptgrund dafür ist,
dass grosse Teile der Bevölkerung immer häufiger zum Arzt gehen und
mehr medizinische Leistungen beziehen. Dies hat auch mit dem stetig steigenden Angebot zu tun. Der Branchenverband Santésuisse rechnet momentan mit einem Kostenwachstum von
rund drei Prozent für 2019 und 2020.

Was bedeutet das konkret?
Bei den Grundversicherungen rechnen
wir für die meisten Versicherten mit
einer nur sehr moderaten Erhöhung,
während wir bei den meisten Zusatzversicherungen sogar auf Erhöhungen
verzichten können. Diese Entwicklung
ist in einer Zeit stetig steigender Gesundheitskosten alles andere als selbstverständlich.

Warum diese Zunahme?
Gemäss Santésuisse sind vor allem fünf
Bereiche für das Wachstum mitverantwortlich: mehr Physiotherapiebehandlungen, mehr Spitexleistungen, mehr
Laboranalysen, steigende Ausgaben
bei den ambulanten Behandlungen sowie höhere Kosten bei den Medikamenten.
Wie kann ich bei den Prämien
sparen?
Beispielsweise indem Sie die Franchise,

also den Maximalbetrag, den Sie pro
Kalenderjahr selber tragen müssen,
heraufsetzen. Wenn Sie anstatt der
Mindestfranchise von 300 Franken die
Maximalfranchise von 2500 Franken
wählen, sparen Sie dadurch bis zu 1540
Franken pro Jahr.
Gibt es weitere Möglichkeiten?
Prämien sparen können Sie auch, indem Sie ein anderes Versicherungsmodell bei der Grundversicherung wählen. Mit einem Hausarzt- oder einem
telemedizinischen Modell profitieren
Sie von attraktiven Rabatten. Lassen
Sie sich auf einer unserer Geschäftsstellen beraten, welches für Sie und
Ihre Familie die optimale Franchise respektive das passende Versicherungsmodell ist.
Wie digital ist Visana?
Wir freuen uns über die grosse Akzeptanz unserer App und unseres OnlineKundenportals myVisana. Weit über
100'000 Versicherte schätzen die Mög-
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sparen
10% Kollektivrabatt auf die Zusatzversicherung Spital. Mit unserem Kollektivvertrag
erhalten Sie und alle Mitglieder in Ihrem Haushalt 10% Kollektivrabatt auf die Spitalzusatzversicherungen.
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Vereinbaren Sie am besten gleich einen Beratungstermin und erhalten
Sie als Dankeschön einen Coop-Gutschein im Wert von CHF 30.–.
Hier können Sie uns erreichen: Telefon 0848 848 899, www.visana.ch/kollektiv/lch

lichkeit, jederzeit und von überall her
Zugriff auf die Dokumente der ganzen
Familie zu haben.
Zusatzversicherte von Visana
können neu von einem digitalen
Bonusprogramm profitieren.
Worum geht es?
Als Krankenversicherer wollen wir unsere Versicherten unterstützen, damit
sie gesund bleiben. Dies tun wir seit
Jahren mit unseren Wellness-Schecks,
mit Tipps im Visana-Blog, Angeboten
im Kundenclub und neu mit dem digitalen Bonusprogramm myPoints. Zusatzversicherte ermuntern wir zu mehr
und regelmässiger Bewegung im Alltag und belohnen dies mit bis zu 120
Franken jährlich.
Wie funktioniert myPoints?
Punkte sammeln Sie, indem Sie per
App auf Ihrem Smartphone Schritte
zählen oder den Kalorienverbrauch
aufzeichnen. Pro Woche gibt es ein
Punktemaximum. Ende Jahr können

Sie sich die gesammelten Punkte auszahlen lassen. Sie können übrigens
auch Punkte sammeln, ohne sich zu
bewegen und zu schwitzen, und zwar
durch Kundentreue. Indem Sie eine
Sachversicherung oder einen Mehrjahresvertrag abschliessen oder unser
Online-Portal myVisana nutzen, sammeln Sie ebenfalls Punkte. Mehr dazu
finden Sie auf:
www.visana.ch/mypoints.
Zum Abschluss: Was ist Ihr Tipp
beim Thema Krankenversicherung?
Das Thema Krankenversicherung ist
sehr komplex. Deshalb empfehle ich
Folgendes: Setzen Sie sich so rasch als
möglich mit Ihrer Versicherungsdeckung auseinander. Vereinbaren Sie
einen Beratungstermin mit einem unserer Fachleute, die Beratung bei uns
ist kostenlos. Unser Anspruch ist, dass
wir Ihnen nur Versicherungslösungen
empfehlen, die wirklich Ihren Bedürfnissen entsprechen.

0 Prozent Prämienerhöhung
bei den meisten Zusatzversicherungen – 10 Prozent
Kollektivrabatt
Wir werden auf den 1. Januar 2020
bei den meisten Zusatzversicherungen (Ausnahme: Spital Flex Plus
und bei einem Altersgruppenwechsel) keine Prämienerhöhungen und nur unterdurchschnittliche Anpassungen in der Grundversicherung vornehmen. Dies ist in
Zeiten stetig steigender Gesundheitskosten nicht selbstverständlich und nur dank unserer langjährigen, verantwortungsvollen Prämienpolitik möglich. Dank der
Partnerschaft zwischen LCH und
Visana erhalten Sie
• 10 Prozent Kollektivrabatt auf
die Spitalzusatzversicherung und
• 20 Prozent Gesundheitsrabatt
auf die Spitalzusatzversicherung.
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