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SCHWEIZ SEITE 17

Bern - 550 Millionen Franken Kosten des Coronavirus für die Krankenkassen

Berechnung der Versicherer
Das Coronavirus wird die Krankenkassen gemäss einer konservativen Schätzung mindestens 550 Millionen
Franken kosten. Laut Krankenkassenverband Santésuisse muss wegen COVID-19 jedoch nicht mit einer
Prämienerhöhung gerechnet werden.

Die Kosten würden aufgeteilt in 130 Millionen Franken für stationäre und ambulante Behandlungen plus Tests der
ersten Welle, sagte Matthias Müller, Leiter Abteilung Politik und Kommunikation bei Santésuisse, gegenüber der
Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht des «SonntagsBlicks».

Die Kosten für die Behandlungen…

Für stationäre Behandlungen von Juni bis heute werde mit Kosten von 180 Millionen Franken gerechnet. 40 Millionen
Franken entfallen laut dem Verband auf weitere ambulante Kosten, unter anderem Ausgaben für symptomlindernde
Medikamente, ambulante Untersuchungen und Nachkontrollen bei Ärzten.

… und Impfungen

Die Impfkosten dürften schliesslich 200 Millionen Franken betragen. Welche Kosten durch COVID-19-Langzeitschäden
entstehen werden, könne man noch nicht sagen, sagte Müller auf Anfrage weiter.

Wegen des Coronavirus stiegen die Krankenkassenprämien jedoch nicht an, sagte Müller. Die Krankenkassen verfügten
momentan über eine Reserve von über zehn Milliarden Franken.

Bundesrat möchte Reservenabbau

Diese grossen Reserven sollen laut Bundesrat abgebaut werden – so sollen die Krankenkassen weniger Prämien auf
Vorrat erheben. Der Bundesrat schickte dazu am 18. September eine Verordnungsänderung in die Vernehmlassung.
Diese hat zum Ziel, übermässige Reserven abzubauen und die Praxis der Rückerstattungen einzudämmen. Die
Vernehmlassung läuft bis am 18. Dezember.

Der Bundesrat will die Verordnungsänderung am 1. Juni 2021 in Kraft setzen, womit sie für die Prämien 2022 wirksam
würde. Diesem Vorhaben steht der Verband jedoch kritisch gegenüber, wie Müller auf Anfrage sagte. Denn die
Reserven würden helfen, die Prämien stabil zu halten. Ein Abbau der Reserven könne in den Folgejahren zu
Prämienerhöhungen führen.

Standesinitiative möchte Reserven verwenden

Der Kanton Genf fordert derweil mit einer Standesinitiative, dass die Reserven der Krankenkassen zur Finanzierung der
ausserordentlichen Gesundheitskosten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie verwendet werden. Das
Kantonsparlament verabschiedete diese am 30. Oktober, damit wird die Bundesversammlung aufgefordert, einen
entsprechenden Erlass auszuarbeiten.

Die Kosten sollten durch eine teilweise Auflösung der Krankenkassenreserven gedeckt werden. Zudem fordert die
Initiative die Bundesversammlung auf, ein Einfrieren oder eine Senkung der Krankenkassenprämien für die Jahre 2022
und 2023 zu beantragen. Diese Reserven seien für Ausnahmesituationen wie zum Beispiel eine Pandemie angelegt

www.infonlinemed.ch 3 / 26

 



worden, betonte der CVP-Abgeordnete Bertrand Buchs damals. sda

Teurer Spass. Das Virus generiert Millionenkosten für die Krankenkassen.Foto Keystone

© Walliser Bote
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Santésuisse: Coronavirus kostet Kassen 550
Millionen Franken
Das Coronavirus wird die Krankenkassen gemäss einer konservativen Schätzung mindestens 550 Millionen Franken
kosten. Matthias Müller, Leiter Abteilung Politik und Kommunikation beim Krankenkassenverband Santésuisse, bestätigte
einen Bericht des «Sonntags-Blick». Laut Santésuisse muss wegen Covid-19 jedoch nicht mit einer Prämienerhöhung
gerechnet werden. Die Krankenkassen verfügten momentan über eine Reserve von über zehn Milliarden Franken. (sda)

© Südostschweiz Gesamt
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Inland

550 Millionen Franken Kosten wegen Corona
Das Coronavirus wird die Krankenkassen gemäss einer konservativen Schätzung mindestens 550 Millionen Franken
kosten. Laut Krankenkassenverband Santésuisse muss wegen Covid-19 jedoch nicht mit einer Prämienerhöhung
gerechnet werden. Die Kosten würden aufgeteilt in 130 Millionen Franken für stationäre und ambulante Behandlungen
plus Tests der ersten Welle, sagte Matthias Müller, Leiter Abteilung Politik und Kommunikation bei Santésuisse
gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

© Schaffhauser Nachrichten
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Corona wird Kassen 550 Mio Franken kosten
Bern – Das Coronavirus wird die Krankenkassen gemäss einer konservativen Schätzung mindestens 550 Millionen
Franken kosten. Das berichtete gestern der SonntagsBlick. Laut Krankenkassenverband Santésuisse muss dennoch
nicht mit einer Prämienerhöhung gerechnet werden.

© Blick
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Virus kostet die Krankenkassen 550 Millionen
Franken
Das Coronavirus wird die Krankenkassen gemäss einer konservativen Schätzung mindestens 550 Millionen Franken
kosten. Laut Krankenkassenverband Santésuisse muss wegen Covid-19 jedoch nicht mit einer Prämienerhöhung
gerechnet werden.

Die Kosten würden aufgeteilt in 130 Millionen Franken für stationäre und ambulante Behandlungen plus Tests der
ersten Welle, sagte Matthias Müller, Leiter Abteilung Politik und Kommunikation bei Santésuisse gegenüber der
Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht des «Sonntagsblick». Für stationäre
Behandlungen von Juni bis heute werde mit Kosten von 180 Millionen Franken gerechnet. 40 Millionen Franken entfallen
laut dem Verband auf weitere ambulante Kosten, unter anderem Ausgaben für symptomlindernde Medikamente,
ambulante Untersuchungen und Nachkontrollen bei Ärzten.

Die Impfkosten dürften schliesslich 200 Millionen Franken betragen. Welche Kosten durch Covid-19-Langzeitschäden
entstehen werden, könne man noch nicht sagen, sagte Müller auf Anfrage weiter. Wegen des Coronavirus stiegen die
Krankenkassenprämien jedoch nicht an, sagte Müller. Die Krankenkassen verfügten momentan über eine Reserve von
über zehn Milliarden Franken.

Diese grossen Reserven sollen laut Bundesrat abgebaut werden – so sollen die Krankenkassen weniger Prämien auf
Vorrat erheben.

Der Bundesrat schickte dazu am 18. September eine Verordnungsänderung in die Vernehmlassung. Diese hat zum Ziel,
übermässige Reserven abzubauen und die Praxis der Rückerstattungen einzudämmen. Die Vernehmlassung läuft bis
am 18. Dezember. sda

© Bieler Tagblatt
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Coronavirus kostet Krankenkassen 550 Millionen
Franken
Das Coronavirus hat grosse Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Krankenkassen rechnen, dass sie
Kosten in der Höhe von 550 Millionen Franken übernehmen müssen. Dennoch gibt es keine Prämienerhöhung.
psc/sda 
Das Coronavirus wird die Krankenkassen gemäss einer konservativen Schätzung mindestens 550 Millionen Franken
kosten. Laut Krankenkassenverband Santésuisse muss wegen Covid-19 jedoch nicht mit einer Prämienerhöhung
gerechnet werden. Die Kosten würden aufgeteilt in 130 Millionen Franken für stationäre und ambulante Behandlungen
plus Tests der ersten Welle, sagte Matthias Müller, Leiter Abteilung Politik und Kommunikation bei Santésuisse
gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht des «Sonntagsblick».

Für stationäre Behandlungen von Juni bis heute werde mit Kosten von 180 Millionen Franken gerechnet. 40 Millionen
Franken entfallen laut dem Verband auf weitere ambulante Kosten, unter anderem Ausgaben für symptomlindernde
Medikamente, ambulante Untersuchungen und Nachkontrollen bei Ärzten. Die Impfkosten dürften schliesslich 200
Millionen Franken betragen. Welche Kosten durch Covid-19-Langzeitschäden entstehen werden, könne man noch nicht
sagen, sagte Müller auf Anfrage weiter. Wegen des Coronavirus stiegen die Krankenkassenprämien jedoch nicht an,
sagte Müller. Die Krankenkassen verfügten momentan über eine Reserve von über zehn Milliarden Franken.

Bundesrat möchte Reservenabbau

Diese grossen Reserven sollen laut Bundesrat abgebaut werden - so sollen die Krankenkassen weniger Prämien auf
Vorrat erheben. Der Bundesrat schickte dazu am 18. September eine Verordnungsänderung in die Vernehmlassung.
Diese hat zum Ziel, übermässige Reserven abzubauen und die Praxis der Rückerstattungen einzudämmen. Die
Vernehmlassung läuft bis am 18. Dezember.

Der Bundesrat will die Verordnungsänderung am 1. Juni 2021 in Kraft setzen, womit sie für die Prämien 2022 wirksam
würde. Diesem Vorhaben steht der Verband kritisch gegenüber, wie Müller auf Anfrage sagte. Denn die Reserven
würden helfen, die Prämien stabil zu halten. Ein Abbau der Reserven könne in den Folgejahren zu Prämienerhöhungen
führen.

Standesinitiative möchte Reserven verwenden

Der Kanton Genf fordert derweil mit einer Standesinitiative, dass die Reserven der Krankenkassen zur Finanzierung der
ausserordentlichen Gesundheitskosten im Zusammenhang mit Coronavirus-Pandemie verwendet werden. Das
Kantonsparlament verabschiedete diese am 30. Oktober, damit wird die Bundesversammlung aufgefordert, einen
entsprechenden Erlass auszuarbeiten.

Die Kosten sollten durch eine teilweise Auflösung der Krankenkassenreserven gedeckt werden. Zudem verlangt die
Initiative die Bundesversammlung auf, ein Einfrieren oder eine Senkung der Krankenkassenprämien für die Jahre 2022
und 2023 zu beantragen. Diese Reserven seien für Ausnahmesituationen wie zum Beispiel eine Pandemie angelegt
worden, betonte der CVP-Abgeordnete Bertrand Buchs damals.

Identisch publiziert unter: 

Coronavirus kostet Krankenkassen 550 Millionen Franken
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Schätzung des Branchenverbands

Corona kostet Prämienzahler eine halbe Milliarde
Welchen Aufwand bedeutet die Pandemie für Versicherer? Erste Berechnungen liegen jetzt vor. Und befeuern
einen Streit um die Reserven der Kassen.

Reza Rafi

Das Jahr 2020 wird als Annus horribilis in die jüngere Geschichte eingehen, so viel ist klar. Welche Kosten dieses
Schreckensjahr aber im unmittelbar betroffenen Bereich, im Gesundheitswesen, bewirkt, blieb bislang im Dunkeln.

Jetzt hat sich der Krankenkassenverband Santésuisse erstmals an eine Schätzung herangewagt. Das Ergebnis liegt
SonntagsBlick vor. Die Versicherer sollten es wissen, landen doch die Rechnungen der Corona-Pandemie bei ihnen.

Gemäss Branchenverband sind es mindestens 550 Millionen Franken, die Covid die Krankenkassen – und damit die
Schweizer Prämienzahler – unmittelbar kostet. Dabei wurde konservativ geschätzt. Eine Detailrechnung könnte laut den
Autoren höher ausfallen.

Nicht einbezogen wurden die Beträge, die Kantone und Bund zahlen. Für ihre Berechnung haben die Santésuisse-Leute
folgende Faktoren berücksichtigt:

Erstens 130 Millionen Franken für die erste Welle. Dies ergaben gemeinsame Berechnungen des Bundesamts für
Gesundheit und der Versicherer. Die Summe setzt sich zusammen aus 50 Millionen für die stationären und 80 Millionen
für ambulante Behandlungen inklusive Tests.

Zweitens die Kosten von 180 Millionen für stationäre Behandlungen der rund 14 000 schwer erkrankten Patienten von
Ende Juni bis heute.

Drittens weitere ambulante Kosten in Höhe von 40 Millionen Franken, darunter Ausgaben für symptomlindernde
Medikamente, ambulante Untersuchungen vor einer Hospitalisierung oder von Patienten, die für eine Nachkontrolle zum
Arzt gehen. Der Verband geht dabei zwischen Juni und Dezember von rund 400 000 positiven Fällen aus.

Viertens dürften 200 Millionen Franken Impfkosten hinzukommen. Laut Santésuisse ist dieser Betrag zurückhaltend
geschätzt, da der Preis einer Impfung noch nicht definitiv vereinbart ist.

Wie sind diese Summen einzuordnen? Droht nach dem Schrecken der Pandemie nun auch noch ein Prämienschock?

«Es sind natürlich erhebliche Kosten, die anfallen», sagt Christoph Kilchenmann. Doch dem Santésuisse-Chefökonomen
ist es wichtig zu betonen, «dass es wegen Corona zu keinen Prämienerhöhungen kommt». Deshalb seien Reserven
zentral. «So sind diese Kosten für die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler verkraftbar. Sie dürfen darauf zählen,
dass nach überstandener Krise nicht noch zusätzliche Corona-Kosten anfallen.»

Wenn Santésuisse-Vertreter auf Reserven hinweisen, ist das kein Zufall – in Bern läuft derzeit ein Verteilkampf um diese
Gelder.

Die Versicherungen sitzen auf gut zehn Milliarden Franken, die sie über Jahre hinweg durch die Differenz von
Prämieneinnahmen und tatsächlichen Kosten angehäuft haben. Die Regierung will die Kassen nun zu einem Abbau
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dieser Polster veranlassen. Der zuständige, äusserst wirkungsbewusste Bundesrat Alain Berset (48) will nicht auch
noch als Minister der Prämienexplosion in Erinnerung bleiben.

Im Corona-Jahr sollen alle Versicherten durch milde Prämienentwicklung von diesen Reserven profitieren, begründen
Bersets Mitarbeiter eine entsprechende Verordnung. Dazu hat der Bund eine Vorlage gezimmert. Die Vernehmlassung
zu deren Entwurf läuft am 18. Dezember ab. Ab Juni 2021 soll sie gelten.

Die im Parlament bestens verankerte Versicherungsbranche wehrt sich vehement gegen diese Pläne: Gerade dank der
Reserven, so argumentiert etwa Santésuisse-Direktorin Verena Nold, könne man auf eine Prämienerhöhung wegen
Corona verzichten. Ein Abbau der Reserven hätte spätere Erhöhungen zur Folge.

Verglichen mit anderen Sozialversicherungen wie AHV oder Unfallversicherung liege zudem das Verhältnis zu den
jährlichen Ausgaben im moderaten Rahmen, so der Kassenverband.

Die Kostenschätzung von Santésuisse indes muss isoliert betrachtet werden. Für eine Gesamtrechnung müsste der
Aufwand berücksichtigt werden, der durch Verzicht auf nicht dringende medizinische Eingriffe entfallenen ist. Wie viele
davon lediglich aufgeschoben sind, ist schwer zu erfassen.

Genauso wenig eingerechnet sind – wie erwähnt – die übrigen Gesundheitskosten, die etwa beim Bund oder den
Kantonen anfallen.

Von den Kosten einer allfälligen dritten Welle ganz zu schweigen. Leider ein denkbares Szenario.

Die Impfkosten schätzt Santésuisse auf 200 Millionen Franken.

Ärztinnen und Pflegerinnen im Kantonsspital Freiburg.
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Gesundheitsminister Berset sind die Reserven der Kassen zu hoch.

Santésuisse-Direktorin Verena Nold widerspricht.

© SonntagsBlick
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5:35

Krankenkassen: Corona kostet eine halbe Milliarde
Franken
Nach vielen Monaten der Pandemie sind Aufwand und Kosten der Coronakrise für die Versicherer hierzulande noch
nicht genau bezifferbar. Erstmals gibt der Krankenkassenverband Santésuisse jetzt eine vorsichtige Schätzung ab. Dies
berichtet der «SonntagsBlick».

Demzufolge gehen die Versicherungsexperten von mindestens 550 Millionen Franken aus, die für die Krankenkassen –
und damit die Schweizer Prämienzahler – anfallen werden. Nicht mitgerechnet seien dabei Beträge, die Kantone und
Bund zahlen, meldet das Blatt weiter.

In die Berechnung der Kosten seien folgende Faktoren eingeflossen:

130 Millionen Franken für die erste Welle.

Kosten von 180 Millionen für stationäre Behandlungen der rund 14'000 schwer erkrankten Patienten von Ende
Juni bis heute.

Dazu weitere ambulante Kosten in Höhe von 40 Millionen Franken. Darunter Ausgaben für symptomlindernde
Medikamente, ambulante Untersuchungen vor einer Hospitalisierung oder von Patienten, die für eine
Nachkontrolle zum Arzt gehen.

Hinzu kämen etwa 200 Millionen Franken an Impfkosten.

«Es sind natürlich erhebliche Kosten, die anfallen», erklärt Santésuisse-Chefökonom Christoph Kilchenmann. Doch
wegen Corona komme es «zu keinen Prämienerhöhungen», erklärte er der Zeitung. Deshalb seien Reserven zentral.
«So sind diese Kosten für die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler verkraftbar. Sie dürfen darauf zählen, dass nach
überstandener Krise nicht noch zusätzliche Corona-Kosten anfallen.»

(01:30) // (ab 00:28)

© Radio SRF 1
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Corona-Impfung ab Januar und geheime
Armee-Lagerplätze – das schreibt die
Sonntagspresse
Die Verschärfung der Massnahmen gegen das Coronavirus in den Kantonen, die Details zum Impfplan des BAG
und die Leiden der Schweizer Stadthotellerie: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

[...]

Die Kosten der Pandemie

Die Corona-Pandemie kostet die Schweizer Krankenversicherer mehr als eine halbe Milliarde Franken. Das geht aus
einer Schätzung des Dachverbandes Santésuisse hervor, die der «SonntagsBlick» veröffentlicht hat.

Nicht einberechnet sind dabei Beträge, die Kantone und der Bund zahlen. Einbezogen hat Sanésuisse Kosten von 130
Millionen Franken für die erste Welle, 180 Millionen für stationäre Behandlungen, ambulante Kosten von 40 Millionen
sowie 200 Millionen Franken Impfkosten.

Laut Christoph Kilchenmann, Chefökonom von Santésuisse, wird es wegen Corona zu keinen Prämienerhöhungen
kommen. So seien die Kosten für die Prämienzahlerinnen und -zahler verkraftbar. Sie dürfen darauf zählen, dass nach
der Krise nicht noch zusätzliche Corona-Kosten anfielen.

[...]

© watson
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Santésuisse: Corona kostet 500 Mio. Fr.
Mindestens eine halbe Milliarde Franken kostet die Corona-Krise die Krankenkassen hierzulande. Das schätzt der
Verband Santésuisse. Einem Bericht des „SonntagsBlick“ zufolge, sei in dem Betrag auch eine vorsichtige Schätzung für
die Impfkosten bereits enthalten. Nicht eingerechnet seien hingegen die Beträge, die Kantone und Bund zahlen. Der
Chef-Ökonomen von Santésuisse, Christoph Kilchenmann, sagte der Zeitung, dass wegen der Pandemie vorerst keine
Prämien-Erhöhung geplant sei. Trotz der „natürlich erheblichen Kosten, die anfallen.“ Denn die Krankenkassen
verfügten über Reserven.

---

ONLINE, 06.12.2020

Geschätzte KK-Kosten im Einzelnen
Für die Berechnung der Versicherer-Kosten berücksichtigten die Santésuisse-Experten verschiedene Faktoren. Die
Krankenkassen-Kosten für die erste Welle wird auf 130 Millionen Franken veranschlagt. Kosten von 180 Millionen für
stationäre Behandlungen der rund 14’000 schwer erkrankten Patienten von Ende Juni bis heute. Dazu weitere
ambulante Kosten in Höhe von 40 Millionen Franken (darunter Ausgaben für symptomlindernde Medikamente,
ambulante Untersuchungen vor einer Hospitalisierung oder von Patienten, die für eine Nachkontrolle zum Arzt gehen).
Hinzu kämen laut Santésuisse etwa 200 Millionen Franken an Impfkosten.

© Zentral +
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Le Covid-19 devrait coûter 550 millions
Caisses-maladie - Les primes ne devraient pas augmenter.

L’épidémie de coronavirus coûtera au moins 550 millions de francs aux caisses maladie, selon une évaluation
conservatrice. Mais la faîtière Santésuisse rassure: les primes ne devraient pas augmenter en raison du Covid-19.

Les coûts pour les caisses-maladie sont de 130 millions pour les traitements hospitaliers, ambulatoires et les tests de la
de ce printemps, a indiqué Matthias Müller, chef de la section politique et communication de l’organisation. Il confirmait
des informations parues dans «Le Matin dimanche» et «SonntagsBlick». A quoi s’ajouteraient 180 millions pour les
traitements hospitaliers, depuis juin, ainsi que 40 pour des soins ambulatoires. Pour les vaccinations, Santésuisse
prévoit des coûts de 200 millions. Il n’est pas encore possible de formuler un montant pour les problèmes de santé de
longue durée liés au Covid-19, a ajouté Matthias Müller.

Mais les primes ne vont pas augmenter à cause du Covid-19. Actuellement, les caisses-maladie disposent de réserves
pour plus de dix milliards de francs, a précisé Matthias Müller.

Le Covid pourrait coûter un demi-milliard aux caisses-maladie. Keystone ATS

Également paru dans: Le Nouvelliste, Journal du Jura, Le Quotidien jurassien
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ÉCONOMIE PAGE 17

Le chiffre 550
En millions de francs, c’est ce que devrait coûter au minimum le Covid-19 aux caisses maladie, selon SantéSuisse: 130
millions pour les traitements hospitaliers, ambulatoires et les tests de la première vague, 220 pour les traitements
hospitaliers et soins ambulatoires depuis juin et 200 pour la vaccination. Mais le virus ne devrait pas faire augmenter les
primes, dit SantéSuisse. ATS

Également paru dans: La Tribune de Genève

© 24 heures

www.infonlinemed.ch 18 / 26

 



Auflage: 147556
Gewicht: Histoire de longueur moyenne 

6. Dezember 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

SUISSE PAGE 5

Une facture Covid à 550 millions
Prévision - Le Covid-19 coûte très cher aux assureurs maladie.

Sébastien Jubin

C’est la faîtière des assureurs maladie, SantéSuisse, qui sort les chiffres. Depuis le début de la crise liée au
coronavirus, les coûts liés à la prise en charge et aux traitements dans nos hôpitaux atteindront le demi-milliard de
francs au début de l’an prochain. Selon un calcul de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les coûts directs de la
première vague, pris en charge par l’assurance de base, se sont élevés à 130 millions de francs (50 millions en
hospitalisation, 80 millions en ambulatoire, y compris les tests).

Entre la fin du mois de juin et aujourd’hui, les hypothèses de calcul sont les mêmes que celles utilisées par l’OFSP. Et
le constat est net: pour cette période, les séjours à l’hôpital devraient coûter 140 millions de francs. «Depuis le début
de la pandémie, on arrive à 350 millions de francs, détaille Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse. Et 200
millions s’ajouteront au début de l’année prochaine pour le remboursement des vaccins par la caisse maladie, sans
compter les coûts pris en charge par la Confédération et les cantons. D’autres coûts s’ajouteront à la facture comme les
problèmes psychologiques qui ne figurent pas encore dans ces projections, car difficiles à quantifier.»

En quoi ces chiffres sont-ils si étonnants? Christoph Kilchenmann est vice-directeur de la faîtière et responsable du
domaine analyses et statistiques: «Nos calculs montrent que lescoûts générés sont immenses. Même si cela s’explique,
je trouve frappant que nos prédictions frôlent les 550 millions de francs. Pour une maladie où il n’y a pas encore de
médicament, contrairement au cancer par exemple, c’est une somme non négligeable.»

L’explication passe notamment par les nombreuses prises en charge en soins intensifs dans les hôpitaux suisses. «Il y
a des traitements spécifiques qui peuvent monter jusqu’à 120’000 francs par personne. Et les suivis en ambulatoire
viennent se greffer sur cette somme. Ça monte vite.»

Pourquoi annoncer ces chiffres alarmistes alors que l’année n’est pas encore terminée? Christoph Kilchenmann: «550
millions, c’est substantiel. Nous pouvons rassurer les gens car les réserves des assurances maladie sont là pour ces
situations extraordinaires. Malgré certaines volontés politiques de faire pression, ce n’est sûrement pas le moment de
diminuer les réserves. Cette situation extraordinaire montre à quel point il est important d’en avoir pour ne pas faire
exploser les primes.»

© Le Matin Dimanche
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La crise sanitaire devrait coûter 550 millions aux
caisses maladie
L'épidémie de coronavirus coûtera au moins 550 millions de francs aux caisses maladie, selon une évaluation
conservatrice. Mais la faîtière Santésuisse rassure: les primes ne devraient pas augmenter en raison de la crise
sanitaire.

Les coûts pour les caisses maladie sont de 130 millions de francs pour les traitements hospitaliers, ambulatoires et les
tests de la première vague de ce printemps, a indiqué Matthias Müller, chef de la section politique et communication de
l'organisation. Il confirmait des informations parues dans Le Matin dimanche et dans le SonntagsBlick.

A quoi devraient s'ajouter 180 millions pour les traitements hospitaliers depuis juin ainsi que 40 millions pour des soins
ambulatoires. Pour les vaccinations, Santésuisse prévoit des coûts de 200 millions de francs. Il n'est pas encore
possible de formuler un montant pour les problèmes de santé de longue durée liés au Covid-19, a ajouté Matthias Müller.

Mais les primes ne vont pas augmenter à cause du Covid-19. Actuellement, les caisses maladie disposent de réserves
pour plus de 10 milliards de francs, a précisé Matthias Müller.

Diminuer les réserves

Le Conseil fédéral estime que ces réserves importantes doivent être réduites. Il veut éviter des primes encaissées en
trop à l'avance. Il a donc mis en consultation une modification de l'ordonnance le 18 septembre et attend les réponses
d'ici le 18 décembre.

Le gouvernement entend mettre en vigueur l'ordonnance au 1er juin 2021: cette dernière s'appliquerait dès lors aux
primes 2022. L'organisation faîtière ne voit pas cette mesure d'un bon oeil, car les réserves aident à stabiliser les primes,
a expliqué Matthias Müller. Une réduction des réserves pourrait avoir pour conséquence une augmentation des primes
dans les années suivantes. ats/gma

(00:37)
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Pandémie: Jusqu’à 70’000 vaccinations
quotidiennes en Suisse dès janvier
La cheffe de la section de contrôle de l’infection de l’OFSP, Virginie Masserey, a livré une interview à la presse
dominicale. Les autorités sanitaires aimeraient que nous soyons 6 millions à être vaccinés.

ATS/NXP

[...]

---

La pandémie aura coûté 500 millions aux caisses maladie

Les coûts de la pandémie pour les caisses maladie atteindront le demi-milliard de francs au début de l’an prochain,
selon une estimation de la faîtière des assureurs santésuisse reprise par Le Matin Dimanche et SonntagsBlick. Pour
l’instant, ils se montent à plus de 300 millions, hors montants versés par la Confédération et les cantons. Santésuisse
inclus dans ce demi-milliard des coûts de 130 millions pour la première vague, 180 millions pour les traitements
hospitaliers, 40 millions pour les traitements ambulatoires et 200 millions pour les vaccinations.

© 20min.ch
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I costi della pandemia

Mezzo miliardo per la pandemia - “Ma i premi non
saliranno”
Cinquecentocinquanta milioni di franchi. Oltre mezzo miliardo. A tanto ammonterà la spesa dell’assicurazione di base
per il coronavirus. Santésuisse, organo mantello delle casse malati, ha fatto due conti. Li ha condivisi con il Caffè, che
oggi li pubblica in esclusiva. “Malgrado la cifra considerevole, grazie alle riserve possiamo garantire che il coronavirus
non inciderà sui premi, non ci sarà nessun aumento”, dice Matthias Müller, membro della direzione dell’organo mantello
delle casse, sottolineando fermamente che questa spesa non peserà sulle tasche degli assicurati.

Proprio i costi legati al Covid - degenze, ambulatori, terapie e riabilitazione - hanno riportato d’attualità il discorso delle
riserve delle casse malati. Un tesoretto ingiustificato, per alcuni. Oltre undici miliardi di franchi, a cui da tempo in molti
dicono che le casse malati dovrebbero metter mano per scongiurare ogni e qualsiasi aumento dei premi una volta
terminata la pandemia. “È per noi fondamentale gestire con attenzione i fondi dei premi e le riserve - sottolinea Müller -.
Solo in questo modo riusciremo a superare la crisi senza uno choc sui premi. E, al contempo, potremo coprire tutti i
costi necessari affinché tutti i pazienti ricevano un’assistenza sanitaria adeguata”.

Intanto, anche il Consiglio federale prima della fine dell’anno dovrebbe tornare sull’argomento riserve. Berna è
intenzionata a “invitare” le casse malati ad abbassarle. Alla fine del 2020 dovrebbero raggiungere gli 11,3 miliardi di
franchi, il minimo previsto per legge è 5,6 miliardi. Un rapporto di poco superiore al 200%. In futuro, però, anche per
alleggerire finanziariamente gli assicuratori, questo rapporto dovrebbe passare dal 150% al 100%, indica il Consiglio
federale. Una proposta che, nelle intenzioni di Berna, dovrebbe incentivare le Casse a “maggiormente a ridurre i premi
a vantaggio degli assicurati”. “Non è il momento di spingere la concorrenza al ribasso - osserva Müller -. Le nostre
riserve sono una giusto, bisogna analizzare bene ogni dettaglio. Ripeto, è un gioco pericoloso. L’anno dopo
rischieremmo di assistere ad un aumento enorme dei premoi. L’abbiamo visto in passato, con il consigliere federale
Pascal Couchepin, l’aumento è stato del 9%. Idem con Ruth Dreifuss, dell’8%”.

Torniamo ai costi della pandemia. “Centotrenta milioni per la prima ondata, i calcoli li ha fatti l’Ufficio federale della
sanità - spiega Müller -: 50 milioni per i ricoveri, 80 milioni per le spese ambulatoriali, compresi i test. Altri 180 milioni per
i ricoveri da fine giugno a oggi, le cifre sono le stesse utilizzate nei calcoli dell’Ufsp per i costi della prima ondata. Per
questo stesso periodo, 40 milioni di costi ambulatoriali, come ad esempio alcuni farmaci per alleviare i sintomi, le visite
ambulatoriali prima e dopo il ricovero,...”. Da giugno a fine anno per Santésuisse “sono attesi 400mila casi positivi, se
per il 10% di questi saranno ancora costenuti costi ambulatoriali pari a 100 franchi, risultano circa 40 milioni”. E non
finisce qui. Le casse malati, ovviamente, hanno già valutato quanto dovranno spendere per la profilassi. “Il prezzo di
una singola vaccinazione non è ancora stato fissato, l’ipotesi di spesa minima non è inferiore ai 200 milioni, e si
prevede saranno tutti a carico nostro”.

Cinquecentocinquanta milioni di franchi, dunque. Costi già fatturati all’assicurazione di base o che verranno fatturati.
“Facendo ovviamente gli scongiuri che non vi siano ipotetiche terze ondate o altre spese aggiuntive come la necessità
di un ulteriore nuovo vaccino”, conclude Müller. p.g.

In anteprima Santésuisse presenta i costi per il virus. E promette “Non incideranno sugli
assicurati, il vaccino lo pagheremo noi”
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Cassa malati, nessun aumento a causa del virus
Sanità - La pandemia presenterà una fattura da mezzo miliardo di franchi Non è previsto un rincaro dei premi

Il coronavirus - in base a una stima prudente - costerà alle casse malattia almeno 550 milioni di franchi: secondo
Santésuisse tuttavia non si prevede alcun aumento dei premi. «I costi sono di 130 milioni di franchi per le cure
stazionarie e ambulatoriali e per i test della prima ondata», ha dichiarato a Keystone-ATS Matthias Müller, responsabile
del reparto politica e comunicazione di Santésuisse, confermando così un’informazione apparsa ieri sul
«Sonntagsblick». A questi dovrebbero aggiungersi 180 milioni per le cure stazionarie da giugno ad oggi e altri 40 milioni
per i trattamenti ambulatoriali, tra cui costi per i farmaci per l’alleviamento dei sintomi, gli esami ambulatoriali e le visite
di controllo presso i medici. Infine, i costi delle vaccinazioni dovrebbero ammontare a 200 milioni di franchi. Non è
invece ancora possibile dire quali saranno i costi dei danni a lungo termine causati dalla COVID-19, ha aggiunto Müller
rispondendo a una domanda. «A causa del coronavirus, tuttavia, i premi di cassa malattia non aumenteranno», ha
dichiarato Müller.

Le riserve

Le casse dispongono attualmente di una riserva di oltre dieci miliardi di franchi. Secondo il Consiglio federale, queste
grandi riserve dovrebbero essere ridotte - ad esempio, le casse malattia dovrebbero addebitare anticipatamente meno
premi. Il 18 settembre il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione una modifica dell’ordinanza sulla vigilanza
sull’assicurazione malattie (OVAMal). L’obiettivo è di ridurre le riserve eccessive e di limitare la pratica dei rimborsi. Il
periodo di consultazione durerà fino al 18 dicembre. L’Esecutivo vuole che la modifica dell’ordinanza entri in vigore il
primo giugno 2021 per i premi del 2022. «Santésuisse è critica al riguardo», ha detto Müller rispondendo a una
domanda. Le riserve contribuiscono a mantenere stabili i premi: una loro riduzione può portare a un aumento dei premi
negli anni successivi.

L’iniziativa cantonale

Intanto il cantone di Ginevra con un’iniziativa cantonale chiede che le riserve delle casse malattia siano utilizzate per
finanziare le spese sanitarie straordinarie legate alla pandemia di coronavirus: il Parlamento cantonale ha approvato
questa iniziativa il 30 ottobre. I costi dovrebbero essere coperti da una dissoluzione parziale delle riserve delle casse
malattia. L’iniziativa invita inoltre l’Assemblea federale a chiedere il congelamento o la riduzione dei premi per gli anni
2022 e 2023. «Queste riserve sono state accantonate per situazioni eccezionali come per esempio una pandemia», ha
sottolineato all’epoca il granconsigliere ginevrino Bertrand Buchs (PPD).

© Corriere del Ticino
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SVIZZERA

Coronavirus, fattura da 550 milioni alle casse malati
Ma Santésuisse assicura che non ci sarà un aumento dei premi dovuto alla pandemia

Fonte ATS, elaborata da Patrick Stopper, Giornalista

Berna - Il coronavirus - in base a una stima prudente - costerà alle casse malattia almeno 550 milioni di franchi: secondo
Santésuisse tuttavia non si prevede alcun aumento dei premi.

I costi sono di 130 milioni di franchi per le cure stazionarie e ambulatoriali e per i test della prima ondata, ha dichiarato
a Keystone-ATS Matthias Müller, responsabile del reparto politica e comunicazione di Santésuisse, confermando così
un'informazione apparsa sul Sonntagsblick.

A questi dovrebbero aggiungersi 180 milioni per le cure stazionarie da giugno a oggi e altri 40 milioni per i trattamenti
ambulatoriali, tra cui costi per i farmaci per l'alleviamento dei sintomi, gli esami ambulatoriali e le visite di controllo
presso i medici.

Infine, i costi delle vaccinazioni dovrebbero ammontare a 200 milioni di franchi. Non è invece ancora possibile dire quali
saranno i costi dei danni a lungo termine causati da Covid-19, ha aggiunto Müller rispondendo a una domanda.

A causa del coronavirus, tuttavia, i premi di cassa malattia non aumenteranno, ha dichiarato Müller. Le casse
dispongono attualmente di una riserva di oltre dieci miliardi di franchi.

Il Consiglio federale vuole ridurre le riserve - Secondo il Consiglio federale, queste grandi riserve dovrebbero essere
ridotte - ad esempio, le casse malattia dovrebbero addebitare anticipatamente meno premi. Il 18 settembre il Consiglio
federale ha sottoposto a consultazione una modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal).
L'obiettivo è di ridurre le riserve eccessive e di limitare la pratica dei rimborsi. Il periodo di consultazione durerà fino al
18 dicembre.

L'esecutivo vuole che la modifica dell'ordinanza entri in vigore il primo giugno 2021 per i premi del 2022. Santésuisse è
critica al riguardo, ha detto Müller rispondendo a una domanda. Le riserve contribuiscono a mantenere stabili i premi:
una loro riduzione può portare a un aumento dei premi negli anni successivi.

L'iniziativa cantonale - Intanto il cantone di Ginevra con un'iniziativa cantonale chiede che le riserve delle casse malattia
siano utilizzate per finanziare le spese sanitarie straordinarie legate alla pandemia di coronavirus: il parlamento
cantonale ha approvato questa iniziativa il 30 ottobre.

I costi dovrebbero essere coperti da una dissoluzione parziale delle riserve delle casse malattia. L'iniziativa invita inoltre
l'Assemblea federale a chiedere il congelamento o la riduzione dei premi per gli anni 2022 e 2023. Queste riserve sono
state accantonate per situazioni eccezionali come per esempio una pandemia, ha sottolineato all'epoca il gran
consigliere ginevrino Bertrand Buchs (PPD).
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Santésuisse: costi per 550 milioni
Il coronavirus, secondo una stima prudente, costerà alle casse malattia almeno 550 milioni di franchi. Secondo
Santésuisse tuttavia non si prevede alcun aumento dei premi. I costi sono di 130 milioni di franchi per le cure stazionarie
e ambulatoriali e per i test della prima ondata. A questi dovrebbero aggiungersi 180 milioni per le cure stazionarie e altri
40 milioni per i trattamenti ambulatoriali, tra cui costi per i farmaci per l'alleviamento dei sintomi, esami ambulatoriali
visite di controllo. Infine, i costi delle vaccinazioni dovrebbero ammontare a 200 milioni di franchi.
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