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ANZEIGE

Die Migros investiert in die Gesundheit
ZÜRICH Der Detailhändler 
kauft der Swica ihre  
22 Gesundheitszentren ab. 
Damit wird die Migros 
zum grössten Anbieter in 
der Hausarztmedizin.

ROGER BRAUN UND KASPAR ENZ
wirtschaft@luzernerzeitung.ch

Darüber spekuliert wird in der Branche 
schon seit längerem. Nun soll der Deal 
kurz vor der Bekanntgabe stehen: Die 
Migros beabsichtigt, via ihr Gesundheits-
unternehmen Medbase die 22 Santémed-
Gesundheitszentren der Krankenkasse 
Swica zu übernehmen. Dies bestätigen 
mehrere gut unterrichtete Quellen gegen-
über der «Zentralschweiz am Sonntag». 
Damit führt die Migros die beiden gröss-
ten Anbieter von Gemeinschaftspraxen 
in der Schweiz, Medbase und Santémed, 
unter ihrem Dach zusammen und wird 
landesweit die Nummer 1 in der Haus-
arztmedizin.

Die Migros hatte 2010 eine Aktienmehr-
heit an der Medbase AG übernommen. 
Bis Ende 2014 baute die Migros ihren 
Anteil auf 70 Prozent aus und führte sie 
auf Expansionskurs: Aus zehn Standorten 
wurden 17 ärztliche Gesundheitszentren 
mit Leistungen aus Grund- und Zusatz-
versicherung. Diese sind zumeist an ein 
Migros-Fitnesszentrum angegliedert. Laut 
Felix Schneuwly, Krankenkassenexperte 
des Internet-Vergleichsdienstes Comparis, 
kursierten in der Branche schon länger 
Gerüchte über die Übernahmegelüste der 
Migros. Er findet den Verkauf grundsätz-
lich nicht schlecht: «Die Tendenz zu 
grösseren Einheiten im Bereich der Arzt-
praxen ist angesichts zunehmender Teil-
zeitarbeit und immer teurerer Techno-
logie richtig.» 

Interessenkonflikt bei Swica
Der Hausarzt, der seine Praxis führt 

und sich um seine angestammten Patien-
ten kümmert, scheint ein Auslaufmodell 
zu werden. Stattdessen ist der Grundver-
sorger immer häufiger ein Angestellter in 
einer Gemeinschaftspraxis. Wichtige Ak-
teure auf dem Markt für Gruppenpraxen 
sind die Krankenversicherer: Swica hat 
durch die Santémed-Praxen mit 22 Stand-
orten das grösste Netz. Gleich an drei 
Unternehmen ist die Concordia beteiligt: 
Monvia, Sanacare und das Gesundheits-
zentrum Zentralschweiz.

Dass die Migros sich für eine Ex-
pansion ins Gesundheitswesen und die 
entsprechenden demografischen Grup-
pen interessiert, sei strategisch nach-
vollziehbar, sagt Felix Schneuwly. Ver-
mutlich wolle das Unternehmen vor 
allem auch Know-how einkaufen. Die 
Migros beabsichtige seit Jahren, im 
grossen Stil ins Gesundheitswesen vor-
zudringen. Den Interessenkonflikt, der 
entsteht, wenn eine Krankenkasse wie 
Swica eigene Arztpraxen führt, hat der 
Experte schon immer kritisiert. «Eine 
Krankenkasse, die die Kosten tief halten 
muss, sollte keine eigenen, umsatz-
orientierten Praxen führen. Das Gleiche 
gilt für Kantone und ihre Spitäler.» 
Vermutlich sei das damit verbundene 
Imagerisiko auch einer der Gründe, 
dass die Swica die Santémed-Praxen 
abzustossen gedenke, sagt Felix 
Schneuwly. 

Den Gesundheitsökonomen Willy 
 Oggier überrascht die Übernahme nicht. 
«Swica war als Besitzerin von Gemein-
schaftspraxen von Beginn weg im Gegen-
wind der Ärzteschaft.» Frei praktizieren-
de Ärzte hätten sich seit langem beklagt, 
nicht auf die Ärzteliste der Swica zu 
gelangen, weil diese ihre Mediziner in 
den Gesundheitszentren bevorteile. Og-
gier begrüsst die Entflechtung zwischen 
Krankenkassen und Gemeinschaftspra-
xen. Er sieht vor allem historische Grün-
de, wieso Swica noch immer im Besitz 
der Gesundheitszentren ist. Betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll sei das nicht, denn 
Krankenkassen seien keine Leistungser-
bringer. Oggier empfiehlt den Kassen, 
sich auf ihr Kerngeschäft – die Kontrol-
le und die Entwicklung attraktiver Prä-
mienmodelle – zu konzentrieren. «Schus-
ter, bleib bei deinen Leisten», sagt der 
Gesundheitsökonom an die Adresse der 

Krankenversicherer. Er geht davon aus, 
dass sich auch andere Krankenkassen 
langfristig aus dem Markt der Gesund-
heitspraxen verabschieden werden.

Synergien, Konzentrationsprozess
Im Gegenzug erachtet es Willy Oggier 

als sinnvoll, dass Detailhändler wie die 
Migros stärker in den Gesundheits-
markt drängen. Prävention werde im-
mer wichtiger, wenn es um die Gesund-
heit gehe, und da verfüge die Migros 
über ein starkes Standbein. Offensicht-
lich ist der Zusammenhang mit den 
Wellness- und Fitnesszentren der Mi-
gros. Oggier sieht aber auch bei den 
Nahrungsmitteln respektive den Nah-
rungsergänzungsmitteln Potenzial. 
«Die Überzeugung, dass gesunde Er-
nährung und viel Bewegung eine ent-
scheidende Rolle für das Wohlbefinden 
haben, setzt sich immer mehr durch.» 

Willy Oggier erwartet in den nächs-
ten Jahren einen Konzentrationspro-
zess in der Gesundheitsbranche. Es 
werde zunehmend Anbieter geben, die 
mehrere Gemeinschaftspraxen betrei-
ben, ist er überzeugt. «Damit dürften 
auch die Kosten sinken», sagt er. Ge-
sundheitsökonom Willy Oggier sieht 
Synergien gleich in mehreren Berei-
chen: bei der Buchhaltung, beim Mar-
keting, beim Personal oder beim Ein-
kauf von Medizinalgeräten und Medi-
kamenten. «Zudem dürften die Praxen 
auch besser gemanagt sein, wenn 
künftig Profis am Werk sein werden», 
sagt Willy Oggier. 

Weder die Swica noch der Migros- 
Genossenschaftsbund wollen die Über-
nahme kommentieren. Man nehme zu 
Gerüchten keine Stellung, hiess es auf 
Anfrage der «Zentralschweiz am Sonn-
tag» bei beiden Medienstellen.

«Um Zweifel vorzubeugen: Kuoni ist kein Schnäppchen»
FIRMEN Das Europa-Geschäft 
von Kuoni gehört endgültig 
einem deutschen Konzern.  
Der neue Eigentümer sagt, 
weshalb nicht alles beim Alten 
bleiben darf. 

Eine 109-jährige Schweizer Wirt-
schaftsgeschichte geht zu Ende: Kuoni 
geht in deutsche Hände über. Am Mon-
tag informierte der Reisekonzern, dass 
die Kartellbehörden dem Verkauf des 
europäischen Reiseveranstaltergeschäfts 
von Kuoni an DER Touristik zugestimmt 
haben. Die Reisesparte des Rewe-Kon-
zerns ist der zweitgrösste Reiseveran-
stalter in Deutschland, erzielte 2014 
einen Umsatz von 7 Milliarden Euro und 
beschäftigt 9400 Mitarbeiter.  

Jetzt ist es fix, Herr Hartmann: DER 
Touristik kann Kuoni übernehmen. 
Was versprechen Sie sich von der 
Akquisition?

Sören Hartmann 
(Bild): Es ist für uns ein 
Glücksfall, dass die 
DER Touristik und die 
europäischen Veran-
stalteraktivitäten von 
Kuoni zusammenge-
funden haben. Die 
Marken, die Produkte 
und vor allem die Län-

der ergänzen sich optimal. Noch wichti-
ger: Wir haben ein gleiches Verständnis 

von der Art und Weise, wie wir den 
Reisewunsch des Einzelnen erfüllen 
möchten. Kuoni und DER Touristik haben 
die gleiche DNA.

Der Kaufpreis war bislang ein streng 
gehütetes Geheimnis. Lüften Sie jetzt 
den Schleier?

Hartmann: Käufer und Verkäufer haben 
vereinbart, die Konditionen des Kaufs 
nicht zu veröffentlichen. Daran sind wir 
gebunden. Um Zweifeln vorzubeugen: 
Das ist für uns kein Schnäppchenkauf, 
sondern eine exakt durchgerechnete statt-
liche Investition in Marken, Mitarbeiter 
und Produkte, von denen wir überzeugt 
sind.

Als Erstes müssen Sie für Kuoni in der 
Schweiz einen neuen Sitz suchen. 
Steht schon fest, wohin es die Num-
mer 1 der Schweizer Reisebranche 
zieht?

Hartmann: Nein, denn als Erstes müssen 
wir mit unseren Mitarbeitern, Kunden 
und Geschäftspartnern sprechen und 
ihnen sagen: Die Zukunft der Kuoni 
Schweiz ist gesichert. Dieses ganz be-
sondere Schweizer Reiseangebot bleibt 
erhalten und wird ausgebaut. Wir haben 
einen gültigen Mietvertrag an unserem 
aktuellen Sitz und sind in keiner Weise 
gezwungen, diesen zu künden. 

Wird es vielleicht gar nicht zu einem 
Umzug kommen?

Hartmann: Ob es Sinn macht, den Haupt-
sitz von Kuoni Schweiz mittel- oder lang-
fristig zu verlegen, wurde mit dem Schwei-
zer Management noch nicht diskutiert.

Sie setzen laut der Medienmitteilung 
auf Vielfalt und nationale Gesellschaf-
ten. Heisst das, dass die Angestellten 
von Kuoni nicht um ihre Stellen ban-
gen müssen?

Hartmann: Die DER Touristik übernimmt 
alle Unternehmen, Marken, Mitarbeiter 
und Standorte der europäischen Ver-
anstalter- und Vertriebsaktivitäten von 
Kuoni ebenso wie der skandinavischen 
Airline Novair und des Hotels Playitas 
auf Fuerteventura. Wir geben damit die-
sen Unternehmen Sicherheit. Alles beim 
Alten kann und darf es nicht bleiben. 
Ich wünsche keinem Unternehmen Still-
stand. Firmen ruinieren sich bekanntlich 
am ehesten auf dem Höhepunkt ihres 
Erfolgs. Gerade im sich rasant verändern-
den Reisemarkt muss man schnell, ent-
schlossen und absolut auf den Kunden 
fokussiert vorgehen, sonst hat man keine 
Chance. Kuoni Schweiz hat eine erfolg-
reiche Zukunft vor sich, davon bin ich 
überzeugt.

In welchen Bereichen wollen Sie Syn-
ergien nutzen, beziehungsweise wie 
gross ist die Gefahr, dass aus Kuoni 
künftig eine reine Vertriebsorganisa-
tion wird? 

Hartmann: Als grosse Gruppe haben wir 
grosse Potenziale im Einkauf, bei den 
IT-Systemen. Die nationale Marke und 
die Identität bleiben bestehen. Kuoni 
bleibt eine Schweizer Marke von Schwei-
zern für Schweizer.

Sie wollen aus DER Touristik ein euro-
päisches Reiseexpertennetz bauen. 
Welche Rolle spielen dabei das Unter-

nehmen Kuoni und seine Tochterge-
sellschaften?

Hartmann: Unsere Herausforderung ist, 
für die Kunden ein Netz zu bauen, über 
das sie unsere Reiseexperten beliebig er-
reichen können, ob per Besuch im Reise-
büro, per Online-Anfrage oder per Anruf. 
Daran arbeiten wir. Kuoni hat im Online-
Bereich wie mit den Reisebüros in der 
Branche schon Meilensteine gesetzt. Ge-
rade bei der Digitalisierung unseres Ge-
schäfts können wir gewiss voneinander 
lernen.

Das Schweizer Geschäft von Kuoni 
musste 2014 Federn lassen. Wie wol-
len Sie für neuen Schwung sorgen? 

Hartmann: Die Freigabe des Franken-
kurses hat den Schweizer Firmen, auch 
den Reiseunternehmen, das Leben gewiss 
nicht erleichtert. Daneben hat offenbar 
auch die Ankündigung des Verkaufs im 
Januar viele Schweizer verunsichert. Die 
wichtigste Entscheidung: Kuoni bleibt 
Kuoni, allerdings von nun an innerhalb 
der DER Touristik und damit innerhalb 
der Rewe Group. Wir sind von der Mar-
ke, vom Unternehmen und von den 
Mitarbeitern überzeugt und werden Kuo-
ni unter der Leitung von CEO Marcel 
Bürgin dort unterstützen, wo das Schwei-
zer Unternehmen Verbesserungen an-
strebt. 

DER Touristik erkauft sich mit der 
Übernahme das Recht, den Namen 
Kuoni für eine gewisse Zeit weiterhin 
zu benutzen. Droht der Name Kuoni 
langfristig von der Bildfläche zu ver-
schwinden?

Hartmann: Kuoni ist quasi die Rolex unter 
den Veranstaltermarken. Wir haben uns 
die Nutzungsrechte für die Marke für eine 
sehr lange Zeit gesichert – viel länger, als 
wir alle aktiv verfolgen werden. Wichtig 
ist, dass Kuoni im Bewusstsein der Schwei-
zer bald wieder für das steht, was Kuoni 
so besonders macht: unvergleichliche Rei-
seerlebnisse, Topqualität und hoch moti-
vierte Mitarbeiter, die die Welt von ihrer 
schönsten Seite zeigen können. Die Schlag-
zeilen um eine ungewisse Zukunft sind 
passé. Kuonis Zukunft beginnt jetzt.

INTERVIEW DOMINIK BUHOLZER 
dominik.buholzer@luzernerzeitung.ch

HINWEIS 
Das Interview wurde schriftlich geführt.

Gemeinschaftspraxen in Gesundheitszentren sind ein Trend im Gesundheitswesen. 
Die Migros will dabei eine stärkere Rolle einnehmen.
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