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Wenigstens für die Prämienzahler ist Corona eine
gute Nachricht
Ärzte und Spitäler haben wegen des Lockdown weniger behandelt und abgerechnet – doch das Minus ist viel
kleiner als erwartet

Simon Hehli

Die Anti-Corona-Massnahmen hatten für das Schweizer Gesundheitswesen paradoxe Folgen: Ausgerechnet die
schwerste gesundheitliche Krise seit Jahrzehnten sorgte dafür, dass vielen Ärzten und anderen medizinischen
Leistungserbringern wochenlang die Arbeit ausging. Grund war, dass der Bundesrat von Mitte März bis Ende April alle
nicht dringenden Operationen und Behandlungen verbot, damit die medizinischen Einrichtungen für den erwarteten
Ansturm von Corona-Patienten optimal vorbereitet waren. Spitäler und frei praktizierende Ärzte befürchteten deshalb
einen schmerzhaften Rückgang ihrer Einkünfte.

Die Zahlen der Grundversicherer für das erste Halbjahr 2020, die der NZZ vorliegen, zeigen nun: Die Einschränkung der
Eingriffe hat Spuren hinterlassen. Allerdings sind die finanziellen Auswirkungen geringer als von den
Leistungserbringern prognostiziert. Es kam nicht wie üblich zu einem Anstieg der Kosten für die Krankenkassen, aber
auch nicht zu einem Rückgang – vielmehr resultierte von Anfang Januar bis Ende Juni eine schwarze Null.

Physiotherapie hart getroffen

Die Statistiken zu den einzelnen Monaten sind mit Vorsicht zu geniessen, da es immer eine gewisse Zeit dauert, bis die
Rechnungen bei den Kassen eintreffen. Doch der mit Verzögerung auftretende Corona-Effekt ist offenkundig: Im Mai
2020 fielen pro versicherte Person Kosten von bloss 287 Franken an. Im Mai des Vorjahres waren es 349 Franken
gewesen. Es ist dieses Mai-Ergebnis, das vor allem für das Nullwachstum verantwortlich ist. Im Juni lagen die Kosten
bereits wieder höher als im selben Monat 2019. Also fuhren die Leistungserbringer ihre Kapazitäten nach dem 27. April
schnell wieder hoch.

Das Verbot nicht dringender Behandlungen hat manche Sparten der Medizin härter getroffen als andere. Die grössten
Einbussen mussten die Physiotherapeuten hinnehmen, deren Einkünfte um rund 8 Prozent abnahmen. Doch selbst
diese Zahl ist überraschend tief angesichts des Umstandes, dass die Lockdown-Zeit fast einen Viertel des ersten
Halbjahres ausmachte. Offenbar konnten die Physiotherapeuten in den sechs Wochen trotzdem einen beachtlichen Teil
ihrer Behandlungen weiterhin anbieten – teilweise auch durch Anweisungen per Video-Chat.

Einen Rückgang von rund 4 Prozent gibt es in den Arztpraxen. Die Ärztevereinigung FMH betont jedoch, in diesen
Zahlen sei der «massive» Einbruch der Patientenkontakte noch nicht vollständig erfasst, gerade für den April. Das
ganze Ausmass werde deshalb erst im dritten Quartal 2020 sichtbar werden. Die FMH geht davon aus, dass die
Umsätze tatsächlich um 6 Prozent zurückgegangen sind. Je nach Fachrichtung könne dieser Halbjahreseinbruch auch
wesentlich grösser sein. So etwa bei Spezialisten, die in ihren ambulanten Praxen keine nicht dringlichen Eingriffe
durchführen durften.

Bei den Spitälern sind die Umsätze hingegen sowohl im stationären wie auch im ambulanten Bereich praktisch gleich
geblieben wie in der Vorjahresperiode. Das ist besonders erstaunlich angesichts der Prophezeiung verschiedenster
Spitaldirektoren, dass sie vor Millionenverlusten oder gar dem Aus stünden. Christoph Kilchenmann, der leitende
Gesundheitsökonom beim Krankenkassenverband Santésuisse, hat neben den Nachholeffekten eine weitere Erklärung
dafür, dass es offenbar anders gekommen ist: Die aufwendige Behandlung der gut 4000 hospitalisierten
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Corona-Patienten habe selbstverständlich ihren Preis, in schweren Fällen bis zu 120 000 Franken. So hätten wohl
zumindest jene Spitäler, die überhaupt Covid-19-Betroffene behandelten, ihre Ausfälle in anderen Bereichen
kompensieren können, erklärt Kilchenmann.

Apotheken haben profitiert

Die Zahlen zur Grundversicherung sagen allerdings wenig über die Privatpatienten aus. Bei diesen sind Wahleingriffe
besonders lukrativ. Es ist deshalb gut möglich, dass die aufgeschobenen oder ganz abgesagten Operationen von
Zusatzversicherten negative Auswirkungen auf die Bilanz manch eines Spitals haben werden. Die Spitäler selber
rechnen weiterhin mit einem finanziellen Schaden von bis zu drei Milliarden Franken.

Spannend ist ein Blick auf die Zahlen der Apotheken. Mitte April sagte Fabian Vaucher, Präsident des
Apothekerverbandes, in der NZZ, jeder dritte Inhaber einer Apotheke bange wegen Corona um die Zukunft seines
Betriebs. Gleichzeitig rechneten jedoch Online-Apotheken mit einem Boom, weil sich viele Patienten die Medikamente in
Zeiten der Seuche am liebsten nach Hause liefern lassen. Wie die Krankenkassendaten nun zeigen, ist das Jahr 2020
bis jetzt für die Apotheken ein gutes: Sie konnten ihren Umsatz, vor allem dank den starken Abrechnungsmonaten März
und April, um rund 5 Prozent steigern.

Der Santésuisse-Ökonom Kilchenmann glaubt, dass es einen Zusammenhang zwischen dieser Entwicklung und der
Pandemie gibt: «Wir gehen davon aus, dass manche Patienten ihre Medikamente wegen Corona auf Vorrat bezogen
und nicht gewartet haben, bis nur noch ein paar Tabletten in der alten Packung waren.» Falls es tatsächlich zu solchen
Hamsterkäufen gekommen ist, könnten die Verkaufszahlen der Apotheken allerdings in der zweiten Jahreshälfte tiefer liegen.

«Kein Prämienschub»

Für die Prämienzahler ist die schwarze Null eine gute Nachricht. Kilchenmann rechnet damit, dass bis zum Ende des
Jahres die Ausgaben steigen, jedoch insgesamt weniger stark als in den Vorjahren. «Wir bleiben bei unserer Ansage,
dass Corona nicht zu einem Prämienschub führen wird.»

Wegen des speziellen Finanzierungsregimes tragen bis jetzt vor allem die Kantone und der Bund die Kosten der
Pandemie. Und das hat bereits Begehrlichkeiten geweckt: Die staatlichen Stellen wollen, dass die Versicherer einen
grösseren Beitrag leisten. Ein runder Tisch Ende August soll in dieser Frage Klarheit bringen.

Kniegelenke durften während des Lockdown nur dann eingesetzt werden, wenn die Operation dringend war. Annick Ramp / NZZ
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Wenigstens für die Prämienzahler ist Corona eine
gute Nachricht
Ärzte und Spitäler jammerten über einen Einbruch ihrer Umsätze wegen des Lockdowns. Neue Zahlen zeigen,
dass in der Tat weniger behandelt und abgerechnet wurde – aber das Minus ist viel kleiner als erwartet.

Simon Hehli

Die Anti-Corona-Massnahmen hatten für das Schweizer Gesundheitswesen paradoxe Folgen: Ausgerechnet die
schwerste gesundheitliche Krise seit Jahrzehnten sorgte dafür, dass vielen Ärzten und anderen medizinischen
Leistungserbringern wochenlang die Arbeit ausging. Grund war, dass der Bundesrat von Mitte März bis Ende April alle
nicht dringenden Operationen und Behandlungen verbot, damit die medizinischen Einrichtungen für den erwarteten
Ansturm von Corona-Patienten optimal vorbereitet waren. Spitäler und frei praktizierende Ärzte befürchteten deshalb
einen schmerzhaften Rückgang ihrer Einkünfte.

Die Zahlen der Grundversicherer für das erste Halbjahr 2020, die der NZZ vorliegen, zeigen nun: Die Einschränkung der
Eingriffe hat Spuren hinterlassen. Allerdings sind die finanziellen Auswirkungen geringer als von den
Leistungserbringern prognostiziert. Es kam nicht wie üblich zu einem Anstieg der Kosten für die Krankenkassen, aber
auch nicht zu einem Rückgang – vielmehr resultierte von Anfang Januar bis Ende Juni eine schwarze Null.

Die Statistiken zu den einzelnen Monaten sind mit Vorsicht zu geniessen, da es immer eine gewisse Zeit dauert, bis die
Rechnungen bei den Kassen eintreffen. Doch der mit Verzögerung auftretende Corona-Effekt ist offenkundig: Im Mai
2020 fielen pro versicherte Person Kosten von bloss 287 Franken an. Im Mai des Vorjahres waren es 349 Franken
gewesen. Es ist dieses Mai-Ergebnis, das vor allem für das Nullwachstum verantwortlich ist. Im Juni lagen die Kosten
bereits wieder höher als im selben Monat 2019. Also fuhren die Leistungserbringer ihre Kapazitäten nach dem 27. April
schnell wieder hoch.

Besonders betroffene Physiotherapeuten

Das Verbot nicht dringender Behandlungen hat manche Sparten der Medizin härter getroffen als andere. Die grössten
Einbussen mussten die Physiotherapeuten hinnehmen, deren Einkünfte um rund 8 Prozent abnahmen. Doch selbst
diese Zahl ist überraschend tief angesichts des Umstandes, dass die Lockdown-Zeit fast einen Viertel des ersten
Halbjahres ausmachte. Offenbar konnten die Physiotherapeuten in den sechs Wochen trotzdem einen beachtlichen Teil
ihrer Behandlungen weiterhin anbieten – teilweise auch durch Anweisungen per Video-Chat.

Einen Rückgang von rund 4 Prozent gibt es in den Arztpraxen. Die Ärztevereinigung FMH betont jedoch, in diesen
Zahlen sei der «massive» Einbruch der Patientenkontakte noch nicht vollständig erfasst, gerade für den April. Das
ganze Ausmass werde deshalb erst im dritten Quartal 2020 sichtbar werden. Die FMH geht davon aus, dass die
Umsätze tatsächlich um 6 Prozent zurückgegangen sind. Je nach Fachrichtung könne dieser Halbjahreseinbruch auch
wesentlich grösser sein. So etwa bei Spezialisten, die in ihren ambulanten Praxen keine nicht dringlichen Eingriffe
durchführen durften.

Bei den Spitälern sind die Umsätze hingegen sowohl im stationären wie auch im ambulanten Bereich praktisch gleich
geblieben wie in der Vorjahresperiode. Das ist besonders erstaunlich angesichts der Prophezeiung verschiedenster
Spitaldirektoren, dass sie vor Millionenverlusten oder gar dem Aus stünden. Christoph Kilchenmann, der leitende
Gesundheitsökonom beim Krankenkassenverband Santésuisse, hat neben den Nachholeffekten eine weitere Erklärung
dafür, dass es offenbar anders gekommen ist: Die aufwendige Behandlung der gut 4000 hospitalisierten
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Corona-Patienten habe selbstverständlich ihren Preis, in schweren Fällen bis zu 120 000 Franken. So hätten wohl
zumindest jene Spitäler, die überhaupt Covid-19-Betroffene behandelten, ihre Ausfälle in anderen Bereichen
kompensieren können, erklärt Kilchenmann.

Apotheken gehören zu den Gewinnern

Die Zahlen zur Grundversicherung sagen allerdings wenig über die Privatpatienten aus. Bei diesen sind Wahleingriffe
besonders lukrativ. Es ist deshalb gut möglich, dass die aufgeschobenen oder ganz abgesagten Operationen von
Zusatzversicherten negative Auswirkungen auf die Bilanz manch eines Spitals haben werden. Die Spitäler selber
rechnen weiterhin mit einem finanziellen Schaden von bis zu drei Milliarden Franken.

Spannend ist ein Blick auf die Zahlen der Apotheken. Mitte April sagte Fabian Vaucher, Präsident des
Apothekerverbandes, in der NZZ, jeder dritte Inhaber einer Apotheke bange wegen Corona um die Zukunft seines
Betriebs. Gleichzeitig rechneten jedoch Online-Apotheken mit einem Boom, weil sich viele Patienten die Medikamente in
Zeiten der Seuche am liebsten nach Hause liefern lassen. Wie die Krankenkassendaten nun zeigen, ist das Jahr 2020
bisher für die Apotheken ein gutes: Sie konnten ihren Umsatz, vor allem dank den starken Abrechnungsmonaten März
und April, um rund 5 Prozent steigern.

Santésuisse-Ökonom Kilchenmann glaubt, dass es einen Zusammenhang zwischen dieser Entwicklung und der
Pandemie gibt: «Wir gehen davon aus, dass manche Patienten ihre Medikamente wegen Corona auf Vorrat bezogen
und nicht gewartet haben, bis nur noch ein paar Tabletten in der alten Packung waren.» Falls es tatsächlich zu solchen
Hamsterkäufen gekommen ist, könnten die Verkaufszahlen der Apotheken allerdings in der zweiten Jahreshälfte tiefer liegen.

«Kein Prämienschub»

Für die Prämienzahler ist die schwarze Null eine gute Nachricht. Kilchenmann rechnet damit, dass bis zum Ende des
Jahres die Ausgaben steigen, jedoch insgesamt weniger stark als in den Vorjahren. «Wir bleiben bei unserer Ansage,
dass Corona nicht zu einem Prämienschub führen wird.»

Wegen des speziellen Finanzierungsregimes tragen bis jetzt vor allem die Kantone und der Bund die Kosten der
Pandemie. Und das hat bereits Begehrlichkeiten geweckt: Die staatlichen Stellen wollen, dass die Versicherer einen
grösseren Beitrag leisten. Ein runder Tisch Ende August soll in dieser Frage Klarheit bringen.
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