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Prämien steigen um 0,8 Prozent
 NZZ am Sonntag | 29.08.2021

Die Krankenkassen werden erneut teurer. Der Aufschlag fällt aber geringer aus als der
Anstieg der Gesundheitskosten

Andreas Schmid  

Gut 316 Franken pro Kopf und Monat kostet die Krankenkasse derzeit in der Grundversicherung
durchschnittlich. Jedes Jahr wird die Prämie teurer, auch wenn der Anstieg seit 2019 etwas moderater
ausfällt als früher.

Trotz stetigen Anstrengungen, die Gesundheitskosten zu senken, erhöhen sich die Ausgaben weiter. Allein
die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten von Frühling 2020 bis Mitte dieses Jahres 700 bis 800
Millionen Franken verschlungen, sagt Christophe Kaempf, Sprecher des Krankenkassenverbands
Santésuisse. Gesamthaft sei im ersten Halbjahr 2021 gegenüber der gleichen Vorjahresperiode ein
Ausgabenwachstum von vier Prozent zu verzeichnen. «Es ist klar, dass die Prämien grundsätzlich den
Kosten folgen», hält Kaempf fest. Mit voller Wucht müssen die Versicherten allerdings nicht dafür büssen,
eine «Prämienexplosion» stehe laut Kaempf nicht an. Dank ihren Reserven hätten die Krankenversicherer
etwas Spielraum.

Was dies konkret für die nächstjährigen Prämien heisst, sagt Felix Schneuwly vom Internet-
Vergleichsdienst Comparis: «Die Prämien für die Grundversicherung werden 2022 im Durchschnitt um
etwa 0,8 Prozent höher ausfallen.»

Kassen mit viel Reserven

Auf dieses Jahr hin hatte die Prämienerhöhung 0,5 Prozent ausgemacht, 2020 waren die Kosten für die
obligatorische Krankenversicherung um nur 0,2 Prozent gestiegen. Im Durchschnitt wurde die Prämie seit
2010 jährlich um 3,2 Prozent teurer (siehe Grafik), die kontinuierliche Steigerung konnte zumindest etwas
gebremst werden.

Zwischen den Kantonen variieren die Ausgaben für die Krankenkasse beträchtlich. So wird auch die jetzige
Prämienrunde regional unterschiedlich ausfallen. Die durchschnittlich 0,8 Prozent Erhöhung bedeuten
teilweise praktisch Nullrunden, andernorts hingegen spürbare Verteuerungen.

Obwohl die Preise in der Grundversicherung je nach Anbieter stark differieren, wechselt gerade in Jahren
mit sanften Prämienrunden die Mehrzahl der Kunden ihre Kassen nicht.

Dass die Gesundheitskosten weiterhin deutlich steigen, obwohl während der Corona-Pandemie Eingriffe
und Behandlungen zurückgestellt wurden, ist aus Aussensicht überraschend. Doch Experte Schneuwly
betont, bezogen auf die 34 Milliarden Franken Gesamtausgaben im Gesundheitswesen seien die in den
letzten Monaten reduzierten Posten keine wesentlichen Faktoren. Auch er hält fest: «Die Prämienerhöhung
liegt unter dem Kostenanstieg.» Die Kassen könnten dank ihren Wertschriftenanlagen ihre Reserven dieses
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und nächstes Jahr weiter ausbauen, wenn es keinen Einbruch an den Börsen gebe. «Sie gewinnen mehr,
als sie für die Defizitdeckung benötigen», sagt Schneuwly.

Seiner Ansicht nach ist das Aufsichtsgesetz jedoch zu rigid, so dass den Versicherern ungenügend
Spielraum für den Abbau von Reserven bleibe. Die Krankenkassen hatten letztes Jahr gesamthaft über elf
Milliarden Franken auf der Seite. Das Bundesamt für Gesundheit hatte deshalb einen Reserve-Abbau von
über 200 Millionen genehmigt. Eine Mehrheit der Versicherer habe zu viel Geld beiseitegelegt, findet der
Bundesrat, weshalb er Anreize schaffen will, um die Prämien möglichst kostengerecht zu veranschlagen
und das Anlegen übermässiger Reserven zu verhindern. Auch wenn solide finanzielle Verhältnisse der
Krankenkassen begrüssenswert seien, sollten verbindliche Massnahmen zur Reduzierung der
Rückstellungen vorhanden sein und die Gesetzesgrundlagen entsprechend angepasst werden.

Umfassende Sparpakete

Die stetig steigenden Kosten im Gesundheitswesen erklärt der Bundesrat mit der demografischen
Entwicklung der Bevölkerung sowie mit den kontinuierlich erzielten medizinisch-technischen Fortschritten.
Als Gegenmassnahmen verabschiedete er Sparpakete, die Kostensenkungen in Milliardenhöhe bringen
sollen. So soll etwa eine Zielvorgabe gesetzt werden, die besagt, wie viel das Gesundheitswesen künftig
kosten darf. Die Ausgaben wären aufgeschlüsselt in Bereiche, so dass Richtwerte für Spitäler und
Arztpraxen definiert würden. Im Einzelnen sieht der Bundesrat zum Beispiel vor, dass sich Patienten
künftig vor jedem Arztbesuch an eine Erstberatungsstelle wenden müssen.

Mit einer Initiative will die Mitte die Gesundheitskosten bremsen. Im März 2020 hat die Partei die
Unterschriften eingereicht.
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Wir sollten uns nicht mit dem
stetigen Anstieg abfinden

Markus Städeli

Auch 2022 müssen wir wieder mehr für die Krankenkasse berappen. Die
monatliche Durchschnittsprämie beträgt bereits dieses Jahr 316 Franken
50 – für viele Haushalte ist das eine grosse finanzielle Bürde. Nun soll sie
sich erneut um 0,8 Prozent verteuern. Und diese Rechnung ist sogar noch
geschönt. Eigentlich ist die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen
wesentlich ungünstiger. Sie schlägt aber für einmal nicht voll auf unsere
Prämien durch, weil die Kassen einen Teil ihrer Reserven auflösen. Das
Problematische an der Zwangsabgabe Krankenkassenprämie ist: Wir
haben uns damit abgefunden, dass sie schneller steigt als unser
Einkommen. Über die letzten 10 Jahre betrug das Plus im Schnitt mehr
als 3 Prozent. Und während es bei den Löhnen immer wieder einmal eine
Nullrunde gibt, machen uns die Akteure des Gesundheitswesens weis, es
sei quasi ein Naturgesetz, dass die Gesundheitskosten rasant steigen.
Natürlich bezieht eine alternde Bevölkerung tendenziell mehr
Gesundheitsleistungen. Doch ein grösserer Teil der Kostenexplosion dürfte
mit den veralteten Strukturen unseres Gesundheitswesens zu tun haben
und der nicht existenten Digitalisierung. Daran dürfen wir uns nicht
gewöhnen.
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Trotz höherer Kosten steigen die KK-Prämien
nur moderat

 20 minuten | 30.08.2021

Bern - Krankenkassen zahlten wegen Corona 800 Millionen. Dank Aktiengewinnen
haben sie ein Polster von 11 Milliarden Franken.

Kontrovers - 700 bis 800 Millionen Franken kostete die Pandemie die Krankenkassen bisher von Frühling
2020 bis Mitte 2021. Im ersten Halbjahr 2021 stiegen deshalb die KK-Ausgaben um 4 Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die «NZZ am Sonntag» unter Bezug auf den Branchenverband
Santésuisse schreibt.

Trotzdem soll es laut Santésuisse-Sprecher Christophe Kaempf nächstes Jahr nicht zur Explosion bei den
Krankenkassenprämien kommen. Laut Comparis-Krankenkassenexperte Felix Schneuwly dürften die
Prämien 2022 durchschnittlich um 0,8 Prozent steigen – mit grossen Unterschieden je nach Kasse und
Kanton.

Dass die Prämienerhöhung unter dem Kostenanstieg der Krankenkassen liegen wird, ist für Schneuwly
klar. «Die 700 bis 800 Millionen sind für die Krankenkassen mit ihrem Prämienvolumen von 34 Milliarden
Franken nicht viel», sagte Schneuwly zu 20 Minuten.

Dazu komme das Operationsverbot vom vergangenen Jahr. Dadurch hätten die Kassen Geld gespart und
würden das immer noch tun, weil die Leute in der Pandemie auch jetzt noch zurückhaltend seien, ins Spital
zu gehen.

Ausserdem hätten die Krankenkassen ein Polster von 11 Milliarden gebildet. «Wenn es keinen Einbruch an
den Börsen gibt, können viele mit den Gewinnen sowohl laufende Defizite decken als auch die Reserven
weiter ausbauen», sagt Schneuwly. Allerdings sind Defizite illegal, denn laut Aufsichtsgesetz müssen die
Krankenkassen die Kosten mit den Prämien stets decken. FPO
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Pas d’explosion des primes en vue
 Tribune de Genève | santésuisse | 30.08.2021

L’augmentation des primes de l’assurance maladie devrait être en moyenne inférieure à 1% l’année
prochaine, assure la «NZZ am Sonntag». Une «explosion des primes» n’est pas imminente, a déclaré dans
le journal un porte-parole de SantéSuisse, l’une des faîtières des assureurs suisses.

Les coûts de la santé ont, certes, augmenté de 4% au cours du premier semestre de l’année par rapport à
la même période de 2020, mais les assureurs disposent d’une certaine marge de manœuvre grâce à leurs
réserves, explique le porte-parole. ATS
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Vers une augmentation inférieure à 1% des
primes en 2022

 24heures.ch | 29.08.2021

Assurance-maladie en Suisse

Malgré une augmentation des coûts de la santé, les primes ne devraient pas
augmenter fortement l’année prochaine.

L’augmentation des primes de l’assurance-maladie devrait être en moyenne inférieure à 1% l’année
prochaine, assure la NZZ am Sonntag.

Une «explosion des primes» n’est pas imminente, déclare dans le journal un porte-parole de SantéSuisse,
l’une des faîtières des assureurs suisses. Les coûts de la santé ont, certes, augmenté de 4% au cours du
premier semestre de l’année par rapport à la même période de 2020, mais les assureurs disposent d’une
certaine marge de manœuvre grâce à leurs réserves, explique le porte-parole.

Environ + 0,8%

«Les primes de l’assurance de base croîtront d’environ 0,8% en moyenne en 2022», selon Felix Schneuwly,
du comparateur en ligne Comparis.

L’assurance-maladie coûte actuellement en moyenne 316 francs par habitant et par mois pour l’assurance
de base. ATS
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Lieve aumento in vista
 La Regione | 30.08.2021

Berna – L’aumento dei premi di cassa malati dovrebbe essere inferiore all’1% nel 2022. Lo ha riferito la
‘Nzz am Sonntag’. Una “esplosione dei premi” non è imminente, ha detto al domenicale un portavoce di
Santésuisse. Anche se i costi sanitari sono aumentati del 4% nella prima metà dell’anno rispetto allo
stesso periodo del 2020, gli assicuratori hanno un certo margine di manovra grazie alle loro riserve,
spiega il portavoce dell’organizzazione degli assicuratori malattia. “I premi dell’assicurazione di base
aumenteranno in media dello 0,8% nel 2022”, secondo Felix Schneuwly di Comparis.

 

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


9 / 9 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Agenturmeldung

 Region 
National

 Topic Dossiers 
Prämienerhöhungen

K R ANK ENK AS S EN Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Verso un aumento moderato dei premi di
cassa malati

 laregione.ch | 29.08.2021

Quest’anno l’incremento non dovrebbe superare l’1%, secondo Felix Schneuwly di
Comparis. Santésuisse: nessuna esplosione.

Berna – L'aumento dei premi di cassa malati dovrebbe essere inferiore all'1% il prossimo anno, riferisce la
‘Nzz am Sonntag’. Una "esplosione dei premi" non è imminente, dice al giornale un portavoce di
Santésuisse. Anche se i costi sanitari sono aumentati del 4% nella prima metà dell'anno rispetto allo
stesso periodo del 2020, gli assicuratori hanno un certo margine di manovra grazie alle loro riserve,
spiega il portavoce dell’organizzazione degli assicuratori malattia. "I premi dell'assicurazione di base
aumenteranno in media dello 0,8% nel 2022", secondo Felix Schneuwly di Comparis.
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