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TITELSEITE

Nach Corona droht der Prämienschock

Noch unveröffentlichte Zahlen der Krankenkassen zeigen die Auswirkungen der Pandemie. Insgesamt sind 2020 die
bezogenen Leistungen der obligatorischen Grundversicherung um 430 Millionen Franken auf 34,6 Milliarden Franken
gestiegen. Unmittelbar auf Covid-Erkrankungen sind etwa 350 Millionen Franken zurückzuführen, schätzt der
Krankenkassenverband Santésuisse. Nicht eingerechnet sind jedoch sämtliche indirekten Corona-Kosten. Das Virus
vermochte das Kostenwachstum im Gesundheitswesen also nicht wie erwartet zu dämpfen. Auch Gesundheitsminister
Alain Berset kündigte unlängst an: «Wir gehen davon aus, dass die Prämien wegen Corona steigen werden.»

---
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Kommt es wegen Covid-19 zum Prämienschock?
Noch unveröffentlichte Daten aus der Grundversicherung zeigen die Auswirkungen der Pandemie - Antworten
auf die wichtigsten Fragen

Fabienne Riklin

Wie stark belastet Corona das Gesundheitswesen?

Insgesamt sind 2020 die bezogenen Leistungen der obligatorischen Grundversicherung um 430 Millionen Franken auf
34,6 Milliarden Franken gestiegen. Das zeigen bisher unveröffentlichte Zahlen aus dem Datenpool Sasis der
Krankenkassen.

Unmittelbar auf Covid-19 sind etwa 350 Millionen Franken zurückzuführen, schätzt der Krankenkassenverband
Santésuisse. Nicht eingerechnet sind jedoch sämtliche indirekten Corona-Kosten. «Kämen diese noch dazu, wäre die
Zahl deutlich höher», sagt Santésuisse-Direktorin Verena Nold.

Die Corona-Krise hat nicht wie befürchtet zu einem massiven Leistungseinbruch im Gesundheitswesen geführt. Die
Einschränkungen für nicht dringend notwendige Operationen und Therapien haben lediglich das Kostenwachstum
verlangsamt: Statt 3 Prozent wie im Schnitt in den letzten Jahren stiegen die Kosten 2020 nur um 1,25 Prozent.

Für 2021 und 2022 ist jedoch mit einem stärkeren Anstieg zu rechnen. Davon geht auch Santésuisse aus. «Die
Pandemie dauert an, Impfkosten kommen hinzu, und aufgeschobene Behandlungen werden nachgeholt. Das führt zu
erheblichen Kosten», sagt Nold.

Warum sind in manchen Kantonen die Kosten gesunken, in anderen gestiegen?

Nicht überall sind die Kosten in der Grundversicherung gestiegen. Das Tessin verzeichnet ein Minus von 2 Prozent. Zu
erklären ist dies auch mit den Corona-Massnahmen. Der Kanton reagierte als erster drakonisch. Mit Folgen für die
Spitäler, die Einbussen von über 500 Millionen Franken erlitten.

Andernorts schossen die Kosten in die Höhe. Etwa in den Kantonen Neuenburg, Glarus und Aargau mit über 3 Prozent.
Anders als im Tessin haben in all diesen Kantonen die Spitalbehandlungen zugenommen und zum Wachstum
beigetragen. Michel Hassler vom Aargauer Departement Gesundheit und Soziales sagt: «Eine genaue Analyse ist aber
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noch nicht möglich.» Die Pandemie habe sowohl kostentreibende wie auch -senkende Effekte.

Warum sind die Kosten trotz Behandlungsverbot gestiegen?

Noch haben nicht alle Leistungserbringer ihre Rechnungen gestellt. Aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass nur
einzelne hohe Umsatzeinbussen hatten, beispielsweise Physiotherapeuten. Stärker zu Buch schlagen dagegen die
Spitex, Pflegeheime, Laboratorien, Apotheken oder Medikamentenkosten.

Anders als erwartet, sind auch die Kosten in den Spitälern gestiegen. Mitte Jahr prognostizierte der Spitalverband H+
einen Einnahmenverlust von 1,6 Milliarden Franken, auch wegen des Behandlungsverbots für nicht dringende
Operationen. Die Sasis-Daten zeigen jetzt aber, dass die Befürchtungen zumindest in der Grundversicherung nicht
eingetroffen sind. Die Leistungen der Spitäler nahmen zu.

Allerdings dürfte der Ausfall bei Behandlungen aus der Zusatzversicherung beträchtlich sein. H+ fordert deshalb eine
finanzielle Entschädigung, wie sie einzelne Kantone bereits gewährt haben. «Die strengen Schutzmassnahmen, aber
auch das Freihalten von Spitalbetten haben bei uns zu massiven Mehrkosten geführt», sagt H+-Direktorin Anne Bütikofer.

Wie stark steigen die Krankenkassenprämien?

Für 2021 blieb der Prämienschock aus. Um 0,5 Prozent sind die Krankenkassenprämien durchschnittlich gestiegen.
Doch die finanzielle Belastung wird viel grösser bei jenen, die aufgrund der Pandemie von Kurzarbeit oder
Arbeitslosigkeit betroffen sind. «Bei einer Lohnreduktion von 20 bis 30 Prozent steigt die Prämienlast stark», sagt
Comparis-Krankenkassenexperte Felix Schneuwly.

Zudem sagte Bundesrat Alain Berset unlängst: «Wir gehen davon aus, dass die Prämien wegen Corona steigen.»
Schneuwly sieht das ebenso. «Grundsätzlich steigen die Prämien analog zu den Gesundheitskosten», sagt er. Doch im
nächsten Jahr dürften sie nur 1 Prozent steigen, also weniger als die Kosten. «Vor allem, weil die Kassen über viele
Reserven verfügen.»

Haben die Krankenkassen genügend Reserven, um einen Prämienanstieg abzufedern?

Die Versicherer sitzen auf 11,3 Milliarden Franken. Für Gesundheitsminister Alain Berset ist dieses Polster zu gross.
Deshalb will er die Mindestanforderung der sogenannten Solvenzquote von heute 150 auf 100 Prozent senken. Das
bedeutet: Eine Kasse muss ein Jahr lang ein ausserordentliches Risiko tragen können. Bisher sind eineinhalb Jahre der
Massstab.

Der Krankenkassenverband Santésuisse und Gesundheitsexperten sind alarmiert. «Jetzt die Quote zu senken, ist der
dümmste erdenkliche Zeitpunkt», sagt Gesundheitsökonom Willy Oggier. «Wir wissen noch nicht, wie die Pandemie
verlaufen wird, was für Kosten die Virus-Mutation, das Impfen und auch Long-Covid mit sich bringen. Umso wichtiger ist
es, dass die Kassen Reserven haben.»

Ähnlich beurteilt dies Martin Eling, Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Universität St. Gallen. «Eine
Solvenzquote von 150 Prozent halte ich zur Abfederung der Risiken für wirklich notwendig», sagt er. «Hätten alle
Versicherer nur 100 Prozent und es folgt ein schlechtes Jahr, dann könnte bereits ein grosser Teil der Branche die
aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen nicht mehr erfüllen.»

Wer ist für einen Reserven- Abbau, wer dagegen?

Auch durch gute Börsenjahre ist die Solvenzquote der Kassen auf durchschnittlich 200 Prozent angestiegen. Manche
haben gar Quoten von über 400 Prozent. Etwa 211 Millionen Franken aus den Reservetöpfen haben die Kassen im
Pandemiejahr aufgewendet, um den Prämienanstieg zu dämpfen. Und weitere Reserven werden nötig sein, um die
kommenden Corona-Belastungen zu decken.

Allerdings sind längst nicht alle bereit, die Reserven anzuzapfen. Eine repräsentative Studie im Auftrag von Santésuisse
zeigt: Nur eine Minderheit der Versicherten ist für einen Reserven-Abbau. Insbesondere die 18- bis 55-Jährigen sind
kritisch. Bei den Älteren steigt die Zustimmung.

Tatsächlich haben in der Vergangenheit auch die Bundesräte Ruth Dreifuss und Pascal Couchepin versucht, an den
Mindestreserven zu schrauben. Mit fatalen Folgen: Die Prämien blieben zwar kurzfristig tief, sind danach aber explodiert
und um bis zu 9 Prozent gestiegen.
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Gesundheitskosten in der Schweiz

Nach Corona droht der Prämienschock
Noch unveröffentlichte Daten der Krankenkassen zeigen zum ersten Mal die Auswirkungen der Corona-Krise im
Gesundheitswesen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Fabienne Riklin

Wie stark belastet Corona das Gesundheitswesen?

Insgesamt sind 2020 die bezogenen Leistungen der obligatorischen Grundversicherung um 430 Millionen Franken auf
34,6 Milliarden Franken gestiegen. Das zeigen bisher unveröffentlichte Zahlen aus dem Datenpool Sasis der
Krankenkassen.

Unmittelbar auf Covid-19 sind etwa 350 Millionen Franken zurückzuführen, schätzt der Krankenkassenverband
Santésuisse. Nicht eingerechnet sind jedoch sämtliche indirekten Corona-Kosten. «Kämen diese noch dazu, wäre die
Zahl deutlich höher», sagt Santésuisse-Direktorin Verena Nold.

Die Corona-Krise hat nicht wie befürchtet zu einem massiven Leistungseinbruch im Gesundheitswesen geführt. Die
Einschränkungen für nicht dringend notwendige Operationen und Therapien haben lediglich das Kostenwachstum
verlangsamt: Statt 3 Prozent wie im Schnitt in den letzten Jahren stiegen die Kosten 2020 um 1,25 Prozent.

Für 2021 und 2022 ist jedoch mit einem stärkeren Anstieg zu rechnen. Davon geht auch Santésuisse aus. «Die
Pandemie dauert an, Impfkosten kommen hinzu, und aufgeschobene Behandlungen werden nachgeholt. Das führt zu
erheblichen Kosten», sagt Nold.

Warum sind in manchen Kantonen die Kosten gesunken, in anderen gestiegen?

Nicht überall sind die Kosten in der Grundversicherung gestiegen. Das Tessin verzeichnet ein Minus von 2 Prozent. Zu
erklären ist dies unter anderem mit den Corona-Massnahmen. Der Kanton reagierte als erster drakonisch. Mit massiven
Folgen vor allem für die Spitäler, die Einbussen von über 500 Millionen Franken erlitten.

Andernorts schossen dagegen die Kosten in die Höhe. Beispielsweise in den Kantonen Neuenburg, Glarus und Aargau
mit über 3 Prozent. Anders als im Tessin haben in all diesen Kantonen die Spitalbehandlungen zugenommen und zum
Wachstum beigetragen. Michel Hassler vom Aargauer Departement Gesundheit und Soziales sagt: «Eine genaue
Analyse ist aber noch nicht möglich.» Die Pandemie habe sowohl kostentreibende wie auch kostensenkende Effekte.

Warum sind die Kosten trotz Behandlungsverbot gestiegen?

Noch haben nicht alle Leistungserbringer ihre Rechnungen gestellt. Aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass nur
einzelne hohe Umsatzeinbussen hatten, beispielsweise Physiotherapeuten. Stärker zu Buche schlagen dagegen die
Spitex, Pflegeheime, Laboratorien, Apotheken oder Medikamentenkosten. Gemäss Martine Ruggli, Präsidentin des
Apothekerverbands Pharmasuisse, könnte der Anstieg damit zusammenhängen, dass in der Pandemie zwar weniger
Menschen zum Arzt gingen – diese sich aber trotzdem mehr kassenpflichtige Medikamente verschreiben liessen.

Anders als erwartet, sind auch die Kosten in den Spitälern gestiegen. Mitte Jahr prognostizierte der Spitalverband H+
einen Einnahmeverlust 1,6 Milliarden Franken, auch wegen des Behandlungsverbots für nicht unmittelbar dringende
Operationen. Die Sasis-Daten zeigen jetzt aber, dass die Befürchtungen zumindest in der Grundversicherung nicht
eingetroffen sind. Die Leistungen der Spitäler nahmen zu.
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eingetroffen sind. Die Leistungen der Spitäler nahmen zu.

Allerdings dürfte der Ausfall bei Behandlungen aus der Zusatzversicherung beträchtlich sein. H+ fordert deshalb eine
finanzielle Entschädigung, wie sie einzelne Kantone bereits gewährt haben. «Die strengen Schutzmassnahmen, aber
auch das Freihalten von Spitalbetten haben bei uns zu massiven Mehrkosten geführt», sagt H+-Direktorin Anne Bütikofer.

Wie stark steigen die Krankenkassenprämien?

Für 2021 blieb der Prämienschock aus. Um 0,5 Prozent sind durchschnittlich die Krankenkassenprämien gestiegen.
Doch: Die Belastung der Prämienkosten hat sich vor allem für jene verschärft, die aufgrund der Pandemie von
Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit betroffen sind. «Bei einer Lohnreduktion von 20 bis 30 Prozent steigt die
Prämienlast massiv», sagt Comparis-Krankenkassenexperte Felix Schneuwly.

Zudem kündigte Bundesrat Alain Berset unlängst an: «Wir gehen davon aus, dass die Prämien wegen Corona steigen
werden.» Damit rechnet auch Schneuwly. «Grundsätzlich steigen die Prämien analog zu den Gesundheitskosten», sagt
er. Doch im nächsten Jahr dürften sie lediglich 1 Prozent steigen, also weniger als die Kosten. «Vor allem deshalb, weil
die Kassen über viele Reserven verfügen.»

Haben die Krankenkassen genügend Reserven, um einen Prämienanstieg abzufedern?

Die Versicherer sitzen auf 11,3 Milliarden Franken. Für Gesundheitsminister Alain Berset ist dieses Polster zu gross.
Deshalb will er die Mindestanforderung der sogenannten Solvenzquote von heute 150 auf 100 Prozent senken. Das
bedeutet: Eine Kasse muss ein Jahr lang ein ausserordentliches Risiko tragen können. Bisher sind eineinhalb Jahre der
Massstab.

Der Krankenkassenverband Santésuisse und Gesundheitsexperten sind alarmiert. «Jetzt die Quote zu senken, ist der
dümmste erdenkliche Zeitpunkt», sagt Gesundheitsökonom Willy Oggier. «Wir wissen noch nicht, wie die Pandemie
verlaufen wird: was für Kosten die Virus-Mutation, das Impfen und auch Long-Covid mit sich bringen. Umso wichtiger ist
es, dass die Kassen Reserven haben.»

Ähnlich sieht es Martin Eling. Er ist Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Universität St. Gallen. «Eine
Solvenzquote von 150 Prozent halte ich zur Abfederung der Risiken für wirklich notwendig», sagt Eling. «Hätten alle
Versicherer nur 100 Prozent und es folgt ein schlechtes Jahr, dann könnte bereits ein grosser Teil der Branche die
aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen nicht mehr erfüllen.»

Wer ist für einen Reserven-Abbau, wer dagegen?

Auch durch gute Börsenjahre ist die Solvenzquote der Kassen auf durchschnittlich 200 Prozent angestiegen. Manche
haben gar Quoten von über 400 Prozent. Etwa 211 Millionen Franken aus den Reservetöpfen haben die Kassen im
Pandemiejahr aufgewendet, um den Prämienanstieg zu dämpfen. Und weitere Reserven werden nötig sein, um die
kommenden Corona-Belastungen zu decken.

Allerdings sind längst nicht alle bereit, die Reserven anzuzapfen. Eine repräsentative Studie im Auftrag von Santésuisse
zeigt: Nur eine Minderheit der Versicherten ist für einen Reserven-Abbau. Insbesondere die 18- bis 55-Jährigen sind
kritisch. Bei den Älteren steigt die Zustimmung.

Tatsächlich haben in der Vergangenheit auch Bundesrätin Ruth Dreifuss und Pascal Couchepin versucht, an den
Mindestreserven zu schrauben. Mit fatalen Folgen: Die Prämien blieben zwar kurzfristig tief, sind danach aber explodiert
und um bis zu 9 Prozent gestiegen.
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