
Inhaltsverzeichnis

santésuisse
Prämien sinken trotz Corona
Tages-Anzeiger   23.09.2020

www.infonlinemed.ch 1 / 5

 



Auflage: 173887
Gewicht: Titelseiten-Anriss u. Seitenaufmachung 

23. September 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

TITELSEITE

Sinkende Prämien bei Krankenversicherungen

Gesundheitskosten Im Kanton Zürich sinkt die durchschnittliche Prämie der Grundversicherer leicht um 0,7 Prozent. Das
macht 2.10 Franken im Monat aus. Am meisten profitieren junge Erwachsene im Alter von 19 bis 26 Jahren. Sie haben
Ende Monat 3.20 Franken mehr im Portemonnaie. In Zürich sinken die Prämien zum zweiten Mal in Folge. Landesweit
setzt sich die Tendenz steigender Prämien moderat fort. Im Durchschnitt kosten die Prämien nächstes Jahr 0,5 Prozent
mehr als 2020. (pu)

---

SCHWEIZ SEITE 4

Prämien sinken trotz Corona
Überraschende Entwicklung - Trotz der grössten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten werden die
Krankenkassenprämien 2021 nur moderat teurer, für manche gibts sogar Geld zurück. Das sind die Gründe.

Markus Brotschi

Bereits zum dritten Mal in Folge kann Gesundheitsminister Alain Berset einen moderaten Prämienanstieg bekannt
geben. Um 0,5 Prozent steigen die Prämien 2021 im gesamtschweizerischen Durchschnitt an. Je nach Kanton variiert
die Veränderung zwischen einer Zunahme um 2,1 und einer Abnahme um 1,6 Prozent.

In neun Kantonen sinkt oder stagniert die mittlere Prämie, zu diesen Kantonen gehören Zürich (-0,7%) und Basel-Stadt
(0,0%). In zehn Kantonen steigen die Prämien weniger als 1 Prozent, darunter Bern (+0,8%). Die grösste Entlastung ist
in Appenzell Innerrhoden mit minus 1,6 Prozent zu verzeichnen, der grösste Anstieg im Tessin (+2,1%). Schweizweit
beträgt die mittlere Monatsprämie für Erwachsene neu 375.40, für junge Erwachsene 265.60 und für Kinder 99.70
Franken. Die Unterschiede zwischen den Kantonen bleiben enorm. Genf hat mit 484.90 Franken die höchste
Erwachsenenprämie, Innerrhoden mit 259.90 Franken die tiefste.

Für Berset ist die Prämienentwicklung ein Beleg dafür, dass die unter seiner Führung ein geleiteten
Kostensenkungsmassnahmen wirken. Er verwies am Dienstag vor den Medien auf die Senkung der Preise für
patentgeschützte Medikamente, womit jährlich 1 Milliarde eingespart werde. Dazu komme die auf 2018 verfügte Kürzung
der Arzttarife um 500 Millionen.

Stabile Gesundheitskosten

Dabei hatte dieses Jahr noch mit einem Kostenschub begonnen. Von Januar bis März stiegen die Gesundheitskosten
laut dem Kassenverband Santésuisse um 5 Prozent - also überdurchschnittlich. Doch der Lockdown verkehrte diesen
Trend in den Folgemonaten ins Gegenteil. Deshalb sind die Gesundheitskosten im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich
zur Vorjahresperiode stabil geblieben.

Die Kosten für stationäre Spitalbehandlungen gingen sogar minim zurück (-0,2%), und im ambulanten Spitalbereich
stiegen sie nur moderat um 1,2 Prozent, wie der Kostenmonitor des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt. Ein Grund
dafür ist, dass ein Teil der Spitalbehandlungen im Frühling nicht durchgeführt wurde, weil der Bundesrat ein
mehrwöchiges Verbot für nicht dringende Behandlungen erliess. Auch die Kosten für ambulante Behandlungen bei
Ärzten fielen mit einem Minus von 4,4 Prozent deutlich geringer aus. Dabei dürfte eine Rolle spielen, dass viele
Patienten aus Furcht vor einer Ansteckung die Arztpraxen mieden. Die Kosten für Physiotherapeuten gingen gar um 8,6
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Prozent zurück. Noch offen ist, ob ein Teil der nicht durchgeführten Behandlungen ohnehin nicht zwingend gewesen
wären, insbesondere orthopädische Eingriffe.

Auch für das ganze Jahr rechnet Santésuisse nur mit einem leichten Anstieg der Gesundheitskosten um 1,3 Prozent.
Allerdings ist immer noch offen, welche der nicht durchgeführten medizinischen Behandlungen nachgeholt werden. Ein
solcher Nachholeffekt könnte 2022 doch noch zu einem Prämienschub führen.

Weitere Reformen nötig

Santésuisse-Direktorin Verena Nold geht davon aus, dass im nächsten Jahr die Kosten wieder im üblichen Ausmass um
über 3 Prozent ansteigen werden. Nold bezweifelt, dass das Kostenproblem gelöst ist. Deshalb brauche es dringend
weitere Reformen, um überhöhte und unnötige Kosten zu vermeiden.

Bereits im Mai machten die Krankenversicherer in seltener Einmütigkeit klar, dass die Behandlung von
Corona-Patienten zu keinen Prämienerhöhungen führen dürfe. Das ist möglich, weil die Kassen genau für solche
ausserordentlichen Ereignisse mittlerweile über 11 Milliarden an Reserven angelegt haben. Für diese Prämienrunde hat
das BAG einen Reserveabbau von 211 Millionen bewilligt. Würden diese Rückzahlungen an Ver sicherte einberechnet,
resultierte insgesamt sogar eine Prämien senkung. Dabei haben einige Versicherer Rücklagen bis zum Vierfachen des
gesetzlich geforderten Reservepolsters angelegt.

Die Prämien werden aufgrund einer Kostenprognose für das kommende Jahr, einer Hochrechnung für das laufende Jahr
und des Geschäftsabschlusses des zurückliegenden Jahres ermittelt. Gerade die Corona-Pandemie macht eine
Kostenschätzung fürs laufende und das kommende Jahr schwierig. Allerdings können die Kassen auch im nächsten
Jahr einen allfälligen Prämienschub mit Reserven abfedern.

Reserveabbau gefordert

Für Berset sind die gegenwärtigen Reserven der Kassen zu hoch. Der Bundesrat hat deshalb letzte Woche
vorgeschlagen, dass die Kassen künftig die Reserven stärker abbauen dürfen, als das bisher erlaubt war. Falls die
Versicherer dies nicht freiwillig tun, ist für Berset auch eine gesetzliche Verpflichtung der Kassen eine Option. Der
Kassenverband Curafutura begrüsst explizit, dass der Bundesrat den Kassen über die Reserven mehr Spielraum zur
Prämienfestsetzung geben will. Die Gewerkschaften fordern hingegen, dass der Bundesrat eingreift und die hohen
Reserven rasch an die Versicherten zurückfliessen.

Trotz der moderaten Erhöhungen belasten die hohen Krankenkassenprämien viele Versicherte. Der Bundesrat will mit
Kostensenkungspaketen erreichen, dass die Prämien trotz der demografischen Entwicklung und des medizinischen
Fortschritts einigermassen bezahlbar bleiben. Im Parlament liegt Bersets Vorschlag, für Generika ein
Referenzpreissystem einzuführen. Berset hofft so, jährlich mehrere Hundert Millionen Franken einzusparen. Allerdings
ist der Systemwechsel im Parlament stark umstritten. Noch schwerer wird es Bersets jüngster Vorschlag haben, das
Hausarztmodell obligatorisch zu machen.

Die Kosten für die Behandlung von Corona-Patienten auf Intensivstationen wollen die Kassen mit Reserven auffangen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

---

Prämien vergleichen lohnt sich

Bis Ende Oktober müssen die Krankenkassen ihren Versicherten die persönliche Prämie für das kommende Jahr
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Bis Ende Oktober müssen die Krankenkassen ihren Versicherten die persönliche Prämie für das kommende Jahr
mitteilen. Sind diese nicht einverstanden, können sie bis Ende November die Grundversicherung kündigen oder ein
anderes Modell wählen. Bei einem allfälligen Kassenwechsel gibt es Sparmöglichkeiten: Von einem höheren Rabatt
profitiert, wer eine höhere Franchise wählt oder auf die freie Arztwahl verzichtet und ein Hausarzt-, Telmed- oder
HMO-Modell wählt.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bietet einen Prämienrechner an, mit dem die Prämien der Grundversicherung pro
Region und Altersgruppe ver glichen werden können (www.priminfo.ch). Auf dieser Plattform ist auch eine
Dokumentation aufgeschaltet mit Tipps zum Prämiensparen und Musterbriefen. Findet man ein passendes Angebot,
kann man eine Offerte anfordern. Die Krankenkassen sind in der Grundversicherung verpflichtet, neue Versicherte
vorbehaltlos und ohne Wartefrist aufzunehmen. (red)

---

SCHWEIZ SEITE 4

So stark sind die Prämien in den letzten Jahren
gestiegen
Kostenschub - Wir zahlen immer mehr für die Krankenkasse - obwohl unsere Löhne nicht Schritt halten können.

Yannick Wiget

Gesundheitsminister Alain Berset hat bekannt gegeben, dass die Krankenkassenprämien im kommenden Jahr
durchschnittlich nur um 0,5 Prozent steigen. In neun Kantonen bleiben sie gleich oder werden billiger, darunter im
Aargau und in Zürich. Doch aufgepasst: Die scheinbar gute Neuigkeit täuscht über die Entwicklung der letzten Jahre
hinweg. Diese kannte nur eine Richtung: nach oben. Mit Ausnahme von 2008 haben sich die Krankenkassenprämien
jedes Jahr erhöht.

Diese Zunahme betrifft jeden. Denn die Beiträge für die obli gatorische Grundversicherung müssen alle Einwohner in
der Schweiz bei einer Krankenkasse zahlen. Und im Durchschnitt sind die Prämien seit 2010 jährlich um 3,2 Prozent
und seit Inkrafttreten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 1996 sogar um 3,7 Prozent gestiegen.

1996 betrug die mittlere Prämie noch 128 Franken im Monat. Im kommenden Jahr zahlen Versicherte in der Schweiz im
Schnitt schon über 316 Franken an ihre Krankenkasse - zwei einhalbmal so viel.

Am stärksten ist die Zunahme bei den jungen Erwachsenen (19-25 Jahre), die im kommenden Jahr durchschnittlich
265.60 Franken pro Monat zahlen und damit doppelt so viel wie noch zur Jahrtausendwende. Nachdem die Prämien
2019 und 2020 gesunken sind, steigen sie wieder leicht an.

Auch die anderen Altersgruppen zahlen heute fast doppelt so viel wie noch im Jahr 2000. Bei den Kindern (0-18 Jahre)
erhöhten sich die monatlichen Beiträge von durchschnittlich 52 auf fast 100 Franken, bei den Erwachsenen (ab 26
Jahren) von 188 auf über 375 Franken.

Jetzt könnte man entgegnen, dass in den letzten Jahren auch die Löhne gestiegen sind. Das stimmt, seit 1996 haben
sie im Schnitt um 32 Prozent zugenommen. Mit dem Wachstum der Prämien können sie aber nicht einmal ansatzweise
Schritt halten. Die Durchschnittsprämie stieg um ganze 146 Prozent. Die Schere zwischen dem Einkommen und den
Beiträgen an die Krankenkasse geht immer mehr auf.

Als Folge davon belasten die Prämien die Haushalte immer stärker. Ein Viertel der Bevölkerung bezieht eine individuelle
Prämienverbilligung (IPV). Doch die Beiträge zur IPV steigen weniger rasch als die Prämien selbst, wie ein Monitoring
des Bundes zeigt. Bei wirtschaftlich schwachen Haushalten macht die Belastung durch die Krankenversicherung schon
14 Prozent des verfügbaren Einkommens aus.

Politisch werden Rufe nach einer Obergrenze laut. Gleich zwei Initiativen zum Thema sind dieses Jahr zustande
gekommen: Die sogenannte Kostenbremse-Initiative der CVP sowie die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP. Erstere
verlangt, dass die Gesundheitskosten nicht stärker wachsen dürften als die Gesamtwirtschaft und die Löhne. Laut CVP
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lassen sich ohne Qualitätsverlust 6 Milliarden Franken sparen. Die SP-Initiative fordert, dass die Prämien maximal 10
Prozent des verfügbaren Haushaltsbudgets ausmachen dürfen. Der Rest soll über die IPV ausgeglichen werden, was
für Bund und Kantone zu Mehrkosten von 3,6 Milliarden Franken führen würde.

---

So haben sich die Krankenkassenprämien entwickelt

Mittlere Monatsprämie, in Franken

Grafik: wig, mre / Quelle: BAG

---

SEITE 2

Nutzen wir Corona aus - Kommentar

Die Gesundheitskosten steigen für einmal nur moderat. Jetzt gilt es, überflüssige Operationen zu verhindern.

Fabian Renz

So paradox es klingt: Dank Corona müssen wir nächstes Jahr weniger für die Krankenkasse zahlen als erwartet.
Pandemie und Lockdown verhinderten in der ersten Jahreshälfte zahlreiche teure Eingriffe im Spital, sodass die
Gesundheitskosten halbwegs stabil geblieben sind. Die Prämien werden daher 2021 insgesamt nur um 0,5 Prozent
steigen, in manchen Kantonen sogar leicht sinken.

Doch sollte man sich hiervon nicht täuschen lassen. Es ist leider ein realistisches Szenario, dass die Prämien im
Folgejahr umso mehr in die Höhe schnellen könnten. Irgendwann werden die Menschen wieder in die Spitäler, die Arzt-
und Therapiepraxen strömen, und auch die Pflegekosten werden weiter ansteigen. Leidtragende werden die Familien
des Mittelstands sein, die ihre Prämien vollumfänglich selber bezahlen müssen.

Doch hat uns das Coronavirus, so viel Schaden es sonst auch anrichtet, bei den Gesundheitskosten zumindest eine
Atempause verschafft. Die Politik sollte sie nutzen, um sich mit mehr Tatkraft als bisher für wirksame Massnahmen
einzusetzen. Die Stichworte lauten: tiefere Medikamentenpreise, ein transparenteres Abrechnungssystem für
medizinische Leistungen und flexiblere Regeln für die Geldreserven der Kassen.

Insbesondere gilt es jetzt aber, das Verhalten der Patientinnen und Patienten genau zu studieren. Welchem der
Eingriffe, die sie wegen des Lockdown verschieben mussten, werden sie sich nun effektiv unterziehen?

Experten gehen davon aus, dass es längst nicht alle sein werden. Und um es etwas salopp zu sagen: Eine Operation,
die erst aufgeschoben und dann abgeblasen wird, war offensichtlich niemals notwendig. Dass hier noch immer zu viele
Fehlanreize bestehen, ist ein anerkanntes Problem. Diese zu analysieren und zu beseitigen, dazu werden Bundesrat
und Parlament, dank Corona, jetzt die Gelegenheit erhalten. Überflüssige Operationen durchzuführen, darf sich für
niemanden lohnen.

Gleichentags erschienen in: Der Bund, Berner Zeitung, Basler Zeitung, Der Landbote
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