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GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Bund erhöht den Preis für Impfungen massiv
 NZZ am Sonntag | 05.12.2021

René Donzé

Wenn es um Impfstoff gegen Covid-19 geht, ist der Bund die zentrale Drehscheibe. Er kauft ihn ein und
verteilt ihn an die Leistungserbringer. Und er legt den Preis fest, den die Kassen dafür zu bezahlen haben.
Nun hat er einen massiven Preisaufschlag fürs neue Jahr angekündigt – von 5 auf 25 Franken pro Dosis.
Eine Begründung gibt es nicht in dem Schreiben an Kantone und Kassen, das dieser Zeitung vorliegt.

Auch auf Anfrage gibt sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bedeckt. Es schreibt lediglich von einer
«Anpassung an die aktuellen Entwicklungen». Und: Es hätten «wesentliche Unsicherheiten bestanden», als
damals die 5 Franken festgelegt worden seien. Wie viel der Bund den Herstellern bezahlt, will er nicht
sagen. Es handle sich um «vertrauliche vertragliche Vereinbarungen mit den Impfstoffherstellern».

Wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, hat sich der Bund verschätzt. Er sei ursprünglich davon
ausgegangen, dass grosse Mengen der relativ günstigen Impfstoffe von Novavax und AstraZeneca
verwendet würden, heisst es. Doch AstraZeneca hat das Zulassungsgesuch zurückgezogen, und das von
Novavax ist pendent. Eingesetzt werden nun die wohl teureren Produkte von Moderna und Pfizer-Biontech.
Zudem sollen dem Vernehmen nach die beiden Hersteller die Preise für nächstes Jahr erhöht haben. Dazu
will das BAG keine Stellung nehmen.

Die beiden Krankenkassenverbände Santésuisse und Curafutura reagieren irritiert auf den Aufschlag. «Wir
sind schon erstaunt über diese kurzfristige Verfünffachung», sagt Matthias Müller, Sprecher von
Santésuisse. Und Curafutura-Direktor Pius Zängerle kritisiert, das BAG habe im September trotz
vehementer Nachfrage nichts über die Höhe der geplanten Anpassungen gesagt und nur generell über das
Vorgehen informiert: «Wir verstehen unsere Mitglieder, die sich über dieses Vorgehen ärgern.»

Wie hoch die Kosten für die Kassen tatsächlich sein werden, hängt von mehreren Faktoren ab: Wie viele
Personen lassen sich 2022 erstmals impfen? Wie viele lassen sich boostern? Werden auch Kinder
geimpft? Braucht es einen zweiten Booster? Santésuisse rechnet mit 250 bis 400 Millionen Franken. Das
BAG geht von lediglich 125 Millionen aus, da es mit 5 Millionen Dosen kalkuliert. Zum Vergleich: Ein
Krankenkassen-Prämienprozent entspricht rund 340 Millionen Franken.

Kommt dazu, dass die Kassen 2022 den Leistungserbringern auch mehr für das Verabreichen der
Impfungen bezahlen müssen: Für die Dienstleistung in den Impfzentren sind es neu 20 Franken (bisher Fr.
14.50) und in den Arztpraxen 29 Franken (bisher Fr. 16.50). Diese Tarife haben die Kassen mit den
Kantonen so ausgehandelt.

Dennoch sollen die Versicherten von diesen Erhöhungen nichts spüren, betonen sowohl Santésuisse als
auch Curafutura. «Diese Kosten können über die Reserven aufgefangen werden», sagt Müller. Viel stärker
ins Gewicht falle die allgemeine Kostensteigerung im Gesundheitswesen, die 2021 rund 5 Prozent beträgt.

Gerade vor diesem Hintergrund stösst das Vorgehen des Bundes bei Gesundheitspolitikerinnen auf Kritik.
«Die Kosten der Pandemie sollen über Steuergelder finanziert werden und nicht auf die Kassen, und damit
die Prämienzahlenden, abgewälzt werden», sagt Barbara Gysi (sp.). Auch für Thomas de Courten (svp.) ist
der Entscheid «nicht nachvollziehbar. Weder sachlich noch preislich.» Mitte-Politikerin Ruth Humbel
bezeichnet vor allem den Zeitpunkt dieser Erhöhung mitten in der Corona-Krise als «sehr speziell». «Wenn
diese dann einmal vorbei ist, ist es sicher richtig, wenn die gesamten Impfkosten von den Kassen
übernommen werden.»
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