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Primes: une hausse de 10% reste peu
probable

 Le Temps | 13.04.2022

C’est le scénario catastrophe craint par les assureurs: une hausse des primes à deux
chiffres pour 2023. Mais il a peu de chances de se produire, tant les réserves des
caisses restent largement supérieures au seuil minimal requis.

Michel Guillaume

Les primes d’assurance maladie pour 2023 vont-elles vraiment augmenter de 10%, voire davantage? Lors
d’un point de presse sur l’évolution des coûts de la santé, le vice-directeur de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) Thomas Christen a laissé cette question ouverte. «Il n’est pas encore possible de le dire»,
a-t-il prudemment déclaré.

Une chose est sûre. Depuis deux mois, les deux associations faîtières des caisses – Santésuisse et
Curafutura – ne cessent de tirer la sonnette d’alarme. Ce mardi 12 avril, l’OFSP a confirmé la hausse des
coûts pour 2021, que Santésuisse avait annoncée à la fin de janvier déjà, soit 5,1%. Une augmentation de
cette ampleur ne s’était plus produite depuis 2013.

L’effet de rattrapage

En soi, la nouvelle n’a rien de surprenant. La pandémie, en obligeant les prestataires de soins à suspendre
les traitements non urgents au printemps 2020, a provoqué une baisse des coûts, avant que ceux-ci ne
repartent à la hausse en raison de l’effet de rattrapage. Le problème, c’est que cette hausse de 5% semble
se prolonger cette année, alors que les primes encaissées par les caisses sont restées stables.

Faites le calcul: sur des dépenses globales de 35 milliards de francs dans l’assurance de base, il pourrait
manquer 1,7 milliard. Très inquiète, Santésuisse a évoqué le scénario catastrophe: «Si rien n’est fait, les
primes de 2023 pourraient augmenter de plus de 10%», redoute-t-elle.

Or ce scénario est peu probable tant il provoquerait un tollé du côté des associations de consommateurs
et de patients. Depuis deux ans, celles-ci pointent les réserves des assurances, qui, à la fin de 2020, ont
atteint le niveau record de 12,4 milliards, soit presque le double du seuil minimal requis. «En 2021, ces
réserves ont baissé», a relevé l’OFSP, sans pouvoir citer le moindre chiffre. Plusieurs spécialistes estiment
leur niveau entre 10 et 11 milliards à la fin de 2021, ce qui laisse une marge de manoeuvre aux caisses
pour amortir le choc des coûts à venir.

Les primes doivent couvrir les coûts, stipule la loi sur l’assurance maladie (LAMal). Dans un communiqué
publié ce mardi, Santésuisse a mis en garde contre une réduction des réserves qui serait imposée par la
politique: «Les expériences passées ont montré qu’une telle réduction entraîne des fortes hausses de
primes les années suivantes», avertit-elle. Mais il y a fort à parier que l’OFSP, qui approuve en septembre
les primes que les caisses lui soumettent en juin, fera pression sur ces dernières pour que cette hausse
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reste «politiquement acceptable». C’est-à-dire? «Aux alentours de 5%», pronostiquent plusieurs bons
connaisseurs du dossier.

Il reste des leviers d’action

Si les faîtières des assureurs tirent la sonnette d’alarme, c’est aussi pour inciter le législateur à agir.
Jusqu’ici, les deux premiers volets d’un paquet de mesures visant à maîtriser les coûts, présenté par le
ministre de la Santé Alain Berset, ont accouché d’économies plutôt modestes. Mais sur le prix des
médicaments et des analyses de laboratoire, de même que sur des procédures médicales dont
l’inefficacité est prouvée – qu’on pourrait donc retirer du catalogue des prestations –, il reste des leviers
d’action. «De telles mesures déchargeraient l’assurance de base d’environ 1,5 milliard de francs par année,
ce qui correspond à 5% des primes», selon Santésuisse. Le pire n’est donc pas inéluctable.
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Es droht ein düsterer Prämienherbst
 Neue Zürcher Zeitung NZZ | 13.04.2022

Ohne Gegenmassnahmen könnten die Krankenkassenprämien um über 10 Prozent
steigen

Christof Forster, Bern

In den letzten vier Jahren blieben die Krankenkassenprämien ziemlich stabil: Die durchschnittliche Prämie
stieg nur leicht an. Für 2022 gab es gar einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Doch diese
Zeiten sind jetzt vorbei. Die Branche rechnet mit einem deutlichen Prämienanstieg. Die Schätzungen gehen
von einer Steigerung zwischen 7 und 9 Prozent aus. Laut dem Krankenkassenverband Santésuisse
könnten die Prämien für 2023 im schlimmsten Fall sogar um über 10 Prozent steigen, falls die Politik
nicht Gegensteuer gibt. Einen Anstieg über 10 Prozent gab es zum letzten Mal 2003.

Die Nullrunde 2021 haben zwar alle begrüsst. Doch nun stellt sich heraus, dass die tatsächliche
Entwicklung der Kosten unterschätzt wurde. Anfang 2021 waren die Ausgaben noch stabil. Doch dann
stiegen sie stark an. Für das gesamte Jahr resultiert ein Plus von 5,1 Prozent.

Prämien wurden tief gehalten

Thomas Christen, stv. Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG), sagte am Dienstag an einem
Mediengespräch, ein Teil des Kostenanstiegs sei verursacht durch nachgeholte Behandlungen. Im erste
Corona-Jahr mussten viele Eingriffe verschoben werden. Zudem waren die Leute zurückhaltender bei der
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Auch die Pflege von Corona-Patienten schlägt zu Buche. Das
BAG schätzt diese Kosten auf 600 Millionen Franken für die beiden Pandemie-Jahre 2020 und 2021.

Es spielt laut Christen auch ein Basiseffekt mit. Weil die Kosten im Vorjahr stabil waren, fällt die
prozentuale Steigerung 2021 grösser aus. Vergleicht man mit 2019, dann liegt der Kostenanstieg bei 3
Prozent jährlich. Dies liegt leicht über dem Schnitt der letzten 5 Jahre. Auch dieses Jahr steigen die
Kosten. Für Januar und Februar liegen bereits Zahlen vor: Der Anstieg in den beiden Monaten betrug 5
Prozent.

Weil die Prämien den Kosten folgen müssen, ist ein Anstieg unausweichlich. Dass dieser voraussichtlich
höher ausfällt als die erwartete Kostensteigerung von 5 Prozent, liegt auch an der Politik. Der Bundesrat
hat die Versicherer zum Abbau ihrer Reserven angehalten. Unter diesem Druck – und um die Versicherten
in der Pandemie zu schonen – hätten die Krankenkassen die Prämien für 2022 möglichst tief gehalten,
schreibt Santésuisse. Weil die effektiven Kosten aber höher sind, kommt es zu einem Nachholeffekt.

Etwas weniger dramatisch sieht Curafutura, der zweite Krankenkassenverband, die Entwicklung. Es gebe
eine gewisse Logik für einen Anstieg nach vier Jahren Stabilität, sagt Verbandsdirektor Pius Zängerle. In
den letzten 10 Jahren seien die Kosten im Schnitt um 2,5 Prozent pro Kopf und Jahr gestiegen. Dieser
Wert liegt unter dem Ziel von 2,7 Prozent, den eine Expertengruppe des Bundesrats vorgeschlagen hatte.
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Reformen haben es schwer

Das BAG will nicht untätig zusehen, wie die Kosten steigen. Im Vordergrund steht laut Christen die
Überprüfung der Medikamentenpreise. Diese habe 2018 zu einmaligen Einsparungen von 500 Millionen
Franken geführt. Das Bundesamt prüft die Preise im Dreijahresrhythmus. Eine häufigere Kontrolle sei
möglich, erfordere aber mehr Ressourcen. Um alle Medikamente jährlich zu überprüfen, würden 20
zusätzliche Beschäftigte benötigt. Sparpotenzial besteht auch bei den Generika. Das Parlament hat jedoch
einen Vorschlag des Bundesrats abgelehnt.

Kurzfristig sparen liesse sich auch bei den Labortarifen. Der Preisüberwacher ortet hier ein Sparpotenzial
von 1,5 Milliarden, Santésuisse immerhin von mehreren 100 Millionen Franken. Die Labortarife in der
Schweiz sind laut Preisüberwacher im Extremfall bis zu 31-mal teurer als im Ausland.
Gesundheitsminister Alain Berset kündigte im März an, die Labortarife zu senken – laut BAG noch in
diesem Jahr. Branchenkenner rechnen mit Einsparungen von 300 Millionen Franken.

Gefragt sind aber auch längerfristig wirkende Reformen. Dazu gehören die einheitliche Finanzierung
ambulanter und stationärer Behandlungen oder ein neuer Tarif für den ambulanten Bereich. Doch bei
solch grösseren Reformen blockieren sich die Akteure oft gegenseitig.
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Bremst Berset das Prämienwachstum?
 Aargauer Zeitung - Ausgabe Aarau | 13.04.2022

Die Angst vor einem massiven Prämienschub geht wieder um. Sie ist unbegründet.
Wichtige Gesundheitsreformen sind weit gereift.

Anna Wanner

Zahlen zum Prämienwachstum machen wieder die Runde. Vergangene Woche erklärte CSS-Chefin
Philomena Colatrella, die Kosten seien 2021 um 5,1 Prozent gewachsen. Verena Nold, Direktorin des
Kassenverbands Santésuisse, legte am Samstag noch einen drauf und warnte in den Tamedia-Zeitungen
von einem Prämienwachstum im zweistelligen Bereich.

Worauf müssen wir uns da gefasst machen? Thomas Christen, Vizedirektor des Bundesamts für
Gesundheit, nahm die Diskussion zum Anlass, um die Nerven zu beruhigen – und um Werbung zu
machen.

Zwar wagte Christen noch keine Vorhersage, wie stark die Prämien 2023 steigen werden. Doch die
Gesetzeslage ist klar, wie er sagt: «Die Prämien müssen die Kosten decken.» Wenn also die Kosten um 5,1
Prozent steigen, folgen die Prämien bald. In welchem Ausmass, das lässt sich indes kaum sagen. Denn
erstens ist für die Schätzung die Kostenentwicklung 2022 massgebend. Zweitens ist unklar, wie üppig die
Reserven der Krankenkassen sind und wie viel sie zur Dämpfung des Prämienanstiegs einsetzen wollen.
Und drittens steht die Überprüfung der Medikamentenpreise an, welche die Kosten drücken sollte.
Gleichzeitig will der Bundesrat die Tarife für Laboranalysen senken – und so weitere Einsparungen
ermöglichen.

Wegweisende Entscheide der Gesundheitspolitik

Dass 2021 und 2022 die Kosten wieder stärker steigen, ist auch dem ausserordentlichen Coronajahr 2020
geschuldet. BAG und Versicherer stellen aktuell einen Nachholeffekt fest. Allerdings relativiert sich der
Kostenanstieg 2021, wenn man 2020 dazurechnet. Das Wachstum liegt unter drei Prozent.

BAG-Vize Christen sagt: «Es muss alles versucht werden, um die Kosten zu dämpfen.» Denn die Prämien
seien im Unterschied zu den Löhnen in den letzten Jahren stark gestiegen, die Belastung habe
zugenommen. Die Politik verfüge über einen starken Hebel, dies zu korrigieren: das Massnahmenpaket des
Bundesrats. Es ist nicht die einzige Reform, die nahe am Ziel ist. Für Curafutura-Direktor Pius Zängerle ist
deshalb klar: «2022 wird ein Jahr der Entscheidungen.» Die Übersicht:

Reformprojekt 1: Neuer Ärztetarif
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Der Ärztetarif Tardoc liegt seit mehr als tausend Tagen bei Bundesrat Alain Berset auf dem Tisch. Gegen
viele Widrigkeiten haben die Ärztevereinigung FMH und der Versicherungsverband Curafutura diesen vor
drei Jahren eingereicht. Seither haben sie ihn auf Wunsch des Bundesrats dreimal nachgebessert – und
sind den gesetzlichen Anforderungen nachgekommen. Der Tarif ist bereit, wartet aber auf den Segen des
Bundesrats. Laut BAG-Vizedirektor Christen soll dieser noch in diesem Halbjahr darüber befinden.

Die Reform ist gewaltig, 13 Milliarden Franken werden neu verteilt. Deshalb ist sie auch seit Jahren ein
Zankapfel: unter den Ärzten, den Versicherern, den Spitälern. Doch die Tarifpartner haben Zugeständnisse
gemacht, um den alten Tarif abzulösen.

Sollte der Bundesrat den Entscheid weiter verzögern oder den Tardoc ablehnen, hätte dies weitreichende
Folgen. Das Gesundheitswesen baut auf einem partnerschaftlichen Modell auf. Es wäre arg in Frage
gestellt. Wer soll einen neuen Tarif aushandeln? Das BAG? Unbestritten ist, dass der aktuelle Tarif
ausgedient hat. Eine kurzfristige Alternative gibt es aktuell nicht.

Reformprojekt 2: Einheitliche Finanzierung

Die Diskussion über die Einführung einer einheitlichen Finanzierung geht in die Nullerjahre zurück. Im
Grundsatz soll die  Finanzierung nicht über die Art eines medizinischen Eingriffs entscheiden. Aktuell
fördern die Kantone die ambulante Behandlung, weil es einerseits dem  Patienten dient, andererseits aber
auch die Staatskasse entlastet. Denn an stationäre Leistungen zahlen die Kantone 55 Prozent, an
ambulante nichts. Die Verlagerung hat zur Folge, dass zwar im grossen Ganzen die Kosten gesenkt
werden können, weil die ambulanten Behandlungen günstiger sind. Entlastet werden aber die Kantone,
nicht die Prämienzahler.

Die Reform ist seit 2019 in der Gesundheitskommission des Ständerats blockiert. Offenbar geht es noch
um Details. Denn die Forderung der Kantone ist angekommen: Nebst den stationären und ambulanten
Leistungen soll auch die Pflege in die einheitliche Finanzierung aufgenommen werden. Kurzfristig ist das
schwierig. Die Lösung ist jedoch skizziert: Die Pflege soll zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen
werden. Es besteht darum eine Hoffnung, dass das Parlament die Reform dieses Jahr zum Abschluss
bringt. Sie würde andere Entwicklungen begünstigen, etwa die für Patienten vorteilhafte integrierte
Versorgung.

Reformprojekt 3: Zielvorgaben bei Kosten

Schliesslich gibt es verschiedene Massnahmen, die der Bundesrat in mehreren Paketen gebündelt hat. Ein
Teilpaket ist beschlossen. Doch die anderen stecken fest. Seit das Parlament einen Wechsel bei
Generikapreisen abgelehnt hat, bleibt als Kernstück noch das Kostenziel.

Es herrscht Chaos. Der Bundesrat fährt zweigleisig, indem er einerseits im Massnahmenpaket einen
Gesetzesartikel vorgeschlagen hat. Andererseits hat er Kostenziele als indirekten Gegenvorschlag zur
Kostenbremse-Initiative der Mitte-Partei formuliert. Aktuell beraten beide Kammern des Parlaments die
Ideen parallel. Der Bundesrat will über definierte Ziele in verschiedenen Gesundheitsbereichen die Kosten
regelmässig überprüfen. Allfällige Massnahmen würden ergriffen, falls die Entwicklung nicht erklärbar ist.

Ärztepräsidentin Yvonne Gilli wehrt sich und droht mit dem Referendum. Curafutura-Direktor Pius Zängerle
sagt, sie werde dieses nicht alleine ausfechten müssen. Es gehe um die Zukunft des Gesundheitssystems.
Zängerle warnt vor riesigem administrativem Aufwand. Und: «Wir wehren uns gegen die zunehmende
Zentralisierung.»

Derweil hat die ständerätliche Kommission einen Entscheid zum Kostenmonitoring vertagt, um die
«Gemüter etwas abzukühlen». Die nationalrätliche Kommission hat am Freitag einen Gegenentwurf
skizziert, den niemand wirklich versteht: keine Kostenziele, dafür neue subsidiäre Kompetenzen für den
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Rezepte gegen den
Prämienschub

Im September verkündet der Bundesrat jeweils die neuen
Krankenkassenprämien. Bereits jetzt kursiert die Angst vor einem Anstieg
um zehn Prozent oder mehr. Das ist Panik mache. Denn erstens sind die
Gesundheitskosten gar nicht so stark gewachsen. Zweitens will der
Bundesrat sowohl bei den Medikamenten wie auch bei den Laboranalysen
Kosten sparen. Und drittens können die Versicherer einen Prämienschub
über die hohen Reserven abfedern.

Freilich ändert das mittelfristig nichts an den steigenden
Gesundheitskosten. Besonders betroffen sind die Prämienzahler. Denn die
Coronapandemie löste einen neuen Schub bei den ambulanten Leistungen
aus. Heime und Spitäler wurden gemieden, Spitex und Arztpraxen
erhielten Zuwachs. Das führt direkt zu einer Verlagerung der Kosten hin zu
den Prämienzahlenden: Während Krankenkassen und damit die
Versicherten die wachsenden ambulanten Leistungen alleine tragen,
werden die Kantone bei den stationären Leistungen entlastet.

Zwei Lösungen liegen seit Jahren auf dem Tisch: Der Bundesrat sollte sich
endlich durchringen und den neuen Ärztetarif Tardoc gutheissen, um die
Fehlanreize im System zu reduzieren. Gleichzeitig sollte das Parlament der
Verschiebung von stationär zu ambulant Rechnung tragen. Sie ist
medizinisch, politisch und gesellschaftlich gewollt. Die Last sollen aber
nicht alleine die Versicherten tragen. Die seit 2009 hängige einheitliche
Finanzierung muss nun umgesetzt werden.

Anna Wanner
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Die Angst vor einem
Prämienschub geht um

Gesundheit - Die Folgen der Pandemie tauchen nun doch in den
Gesundheitskosten auf. Nachdem 2020 weniger Leistungen abgerechnet
wurden, stellt der Bund 2021 einen Nachholeffekt fest. Die Kosten steigen
stärker als in den Vorjahren. Das hat auch Folgen für die Prämien. Doch
ob es wirklich so schlimm kommt wie befürchtet? Zumindest mittelfristig
könnten weit gereifte Reformen Abhilfe schaffen. (wan)
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Bundesrat. Falls das Parlament nicht will, müsste wohl das Volk dereinst über die Kostenbremse-Initiative
abstimmen.
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Quatre raisons pour lesquelles les
prochaines primes d’ assurance maladie vont
faire mal

 24 heures | 13.04.2022

Santé publique

Après une accalmie due à la pandémie, la course folle des coûts est repartie.

Arthur Grosjean

Si on était un brin cynique, on pourrait dire que la pandémie avait du bon. Elle a massivement freiné les
coûts de la santé comme aucun programme d’économies n’aurait pu le faire. La population en a recueilli
les fruits financiers avec des primes maladie 2022 qui ont baissé en moyenne de 0,2%. C’était une petite
sensation.

«Cette baisse est-elle artificielle ou durable?» nous demandions-nous en septembre dernier. La réponse est
désormais claire: artificielle. En 2021, les coûts sont repartis à la hausse. Et pas qu’un peu: plus de 5%. Il
faut donc s’attendre en septembre prochain à des hausses substantielles de primes pour l’année 2023.

Conscient de l’incendie qui menace, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a fait le point ce mardi sur
ces coûts et les mesures destinées à les freiner. Nous avons repris sept graphiques de l’OFSP qui mettent
en lumière quatre problèmes majeurs et qui permettent de comprendre pourquoi la facture des primes
maladie sera douloureuse cet automne.

1 Explosion des coûts après la pandémie

En 2020, année du lockdown et des opérations repoussées, la pandémie de Covid fait spectaculairement
reculer les coûts de la santé. Dès 2021, la pandémie est toujours là mais elle n’entrave plus le
fonctionnement du système de santé qui carbure à plein régime. Avec effet rattrapage des opérations qui
joue à plein. Et l’OFSP ne se montre pas très optimiste sur les coûts de la santé de cette année. Il va donc
falloir régler la facture en 2023. Où les augmentations de coûts ont-elles été les plus importantes en 2021
par rapport à l’année précédente? On constate une explosion chez les physiothérapeutes (+17,7%) et des
fortes poussées dans la médecine ambulatoire, dans les pharmacies ou les laboratoires. À l’inverse, les
coûts des EMS ont baissé de près de 3%.

2 Les salaires ne suivent pas

Si les coûts de la santé suivaient la courbe de l’inflation ou, mieux encore, l’augmentation des salaires
nominaux, il n’y aurait pas de problème. On voit que ce n’est pas le cas. De 1996 à 2020, la hausse des
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coûts de la santé par habitant dans l’assurance de base est de 133%. En comparaison, les salaires
nominaux ont augmenté de seulement 28%.

Alors bien sûr, il y a des subsides pour les ménages les plus modestes. Mais cela coûte cher aux Cantons.
Et la facture pour la classe moyenne est élevée. Il devrait en être de même pour 2023.

3 Les réserves ne sont pas inépuisables

Pour empêcher une explosion des primes en 2023, on pourrait taper dans les réserves. Thomas Christen,
le directeur de l’OFSP, ne veut pas aujourd’hui s’avancer sur ce terrain tant qu’il n’a pas le montant exact
des réserves. «En 2020, elles étaient trop hautes, notamment grâce au rendement des capitaux en 2019.
En 2021, les réserves ont baissé.» Et on ne peut pas compter toujours sur la Bourse pour effacer les
ardoises. D’autant plus que l’année 2022 ne s’annonce pas des meilleures avec la guerre en Ukraine.

S’ajoute un autre problème. Les coûts de la santé ont été supérieurs au montant des primes versées en
2021. Et l’OFSP estime qu’il en sera de même en 2022. Cette tendance ne peut pas se poursuivre et cela
renforce la nécessité d’une correction à la hausse des primes pour 2023. Pour SantéSuisse, il est d’ores et
déjà clair que «le niveau actuel des réserves se dégradera drastiquement dès l’année prochaine en raison
de l’évolution des coûts».

4 Les mesures d’éco- nomie sont timides

Les plans se succèdent pour freiner les coûts de la santé. On tente de renforcer le contrôle des factures, on
lance des projets pilotes, on met en place une organisation tarifaire nationale pour les soins ambulatoires,
on fait pression sur le prix des médicaments ou des laboratoires, on prône une meilleure planification
hospitalière, etc.

La liste est sans fin entre les mesures annoncées, en force ou à venir. Une chatte n’y retrouverait pas ses
petits. Ce qui est sûr, c’est que l’explosion des coûts de la santé continue inexorablement. Il y a certes des
facteurs objectifs qui justifient une hausse: le vieillissement de la population et les progrès de la
médecine.

Mais il y a aussi un gaspillage énorme dans ce vaste self-service qu’est devenu le système de santé.
L’OFSP estime, études à l’appui, qu’on pourrait économiser 20% des coûts en gagnant en efficacité. Le
problème, c’est que l’OFSP ne pointe pas du doigt activement et concrètement ceux qui abusent du
système.

L’OFSP se défend d’être trop passif en citant le lancement de son programme «Adéquation», où il entend
thématiser les prestations inutiles avec les différents acteurs. Mais il n’en débouchera sans doute que
quelques timides mesures consensuelles.

Il est vrai que les lobbies de la santé sont tellement puissants en Suisse que toute réforme drastique, par
exemple un plafond pour les dépenses de santé, est torpillée ou ensablée rapidement au parlement. C’est
de mauvais augure pour le niveau des futures primes 2023 et suivantes.
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Le miracle n’était qu’une illusion
 La Liberté | 12.04.2022

Philippe Castella

C’était un miracle! A fin septembre de l’an dernier, pour la première fois depuis 2008, une baisse des
primes-maladie était annoncée pour cette année. Certes, elle est minime (–0,2%), mais elle suit plusieurs
années de hausses contenues. Le miracle va se transformer en illusion. Comme cela s’était produit en
2009, une hausse record est attendue pour l’an prochain. De l’ordre de 7 à 9% selon Le Matin Dimanche d’il
y a dix jours.

Devant les médias hier, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’est bien gardé de confirmer cette
estimation. Il manque de données concrètes encore. Mais la seule tenue de cette conférence de presse sur
les primes-maladie et la maîtrise des coûts de la santé, sans véritable information nouvelle à présenter, est
pour le moins un indice probant que l’orage gronde.

Dans la foulée, Santésuisse s’est fendue hier d’un communiqué afin de réclamer «des mesures
immédiates» dans le but de contrer cette menace. Selon l’une des deux faîtières des assureurs, la menace
est bien réelle avec des coûts par assuré qui ont augmenté de 5,1% en 2021 et dans une proportion
similaire en ce début d’année.

«Sans mesures rapides, les primes pour l’année prochaine devront donc augmenter de manière drastique»,
prévient son porte-parole Christophe Kaempf. Parmi les mesures qui peuvent être mises en œuvre cette
année encore, l’organisation propose de s’attaquer notamment au prix des médicaments et à ceux des
analyses de laboratoires. Elle dresse tout un catalogue qui déchargerait l’assurance-maladie de 1,5
milliard de francs, soit l’équivalent de 5% de hausse en moins.

Eviter l’effet yoyo

L’une des explications à la baisse des primes l’an dernier vient des pressions politiques pour que les
caisses diminuent leurs réserves. Santésuisse émet plus que des… réserves sur ces pressions, qui
contribuent à un effet yoyo, selon elle. «Les réserves des assureurs-maladie assurent la stabilité à long
terme de l’évolution des primes», explique Christophe Kaempf. «Nous avons toujours mis en garde contre
une réduction des réserves imposée par la politique. Les expériences passées ont montré qu’une telle
réduction entraîne de fortes hausses des primes les années suivantes.»

L’OFSP a apporté de l’eau au moulin des assureurs sur ce point, même si son directeur suppléant Thomas
Christen tient un discours tout de même différent: «La réduction des réserves ne peut pas empêcher la
hausse des primes à moyen terme.» Il a aussi montré hier que la forte progression de ces réserves les
années précédentes ne s’explique pas seulement par les prévisions pessimistes des assureurs, mais aussi
par les revenus du capital de ces réserves avec une année tout à fait exceptionnelle en 2019 et un apport
de plus d’un milliard de francs à ce titre.

La diminution des réserves ne peut évidemment pas constituer une solution durable pour freiner la hausse
des primes. Quelles sont les autres pistes alors? L’OFSP a tenté hier de s’envoyer des fleurs, ainsi qu’à son
ministre de tutelle, Alain Berset, en montrant que les mesures d’économies prises ont interrompu la
mécanique de croissance des coûts de la santé à partir de 2018.
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Le flou du Covid-19

Le problème, c’est que la pandémie de Covid-19 est venue jeter un grand flou dès 2020. Nombre
d’opérations électives ont été reportées, entraînant une légère baisse des coûts de la santé. Mais cela a
entraîné un effet de rattrapage en 2021, d’où cette hausse des coûts de 5,1%.

Quant aux coûts directs de cette pandémie pris en charge par l’assurance-maladie, l’OFSP doit confesser
qu’elle ne dispose pas de données pour tout ce qui est du domaine ambulatoire. Les coûts de la
vaccination se montent à 264 millions de francs et ceux des traitements stationnaires à l’hôpital à charge
de l’assurance-maladie sont estimés entre 500 et 600 millions pour les années 2020 et 2021.

Pour freiner les coûts de la santé, de nouvelles mesures sont nécessaires. Et ça tombe bien puisque le
parlement est en train d’examiner un nouveau paquet ficelé par Alain Berset… Sauf qu’il l’a déjà mis en
charpie. Mesure phare de ce paquet, le système de prix de référence des médicaments génériques a été
écarté. Ceux-ci continueront donc d’être 2,5 fois plus cher en Suisse qu’en Europe.

Blocages et impuissance

Il y a quelques jours, la commission de la santé du National s’est aussi penchée sur l’initiative populaire
lancée par le Centre pour instaurer un mécanisme de frein aux coûts. «Le contre-projet du Conseil fédéral,
qui ne nous satisfait pas, a encore été édulcoré en commission», déplore Benjamin Roduit. «C’est
quasiment une coquille vide», selon le centriste valaisan.

Chaque acteur de la santé, chaque parti y va de ses propositions, dont certaines sont porteuses d’espoirs.
Mais presque jamais, elles n’obtiennent de majorité. Les blocages sont immenses, le constat
d’impuissance terrible. Pendant ce temps, certains se goinfrent en toute impunité sur le dos des assurés, à
commencer par les fabricants de génériques…
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Assurance maladie: Primes à nouveau en
hausse a priori

 blick .ch (fr) | 12.04.2022

Après une brève accalmie en 2021, les assurés devraient repasser à la caisse cette
année. Sans s'avancer sur les chiffres, la Confédération confirme sans surprise que
les coûts élevés de la santé vont se refléter sur les primes de l'assurance maladie.

Il n'est pas encore clair dans quelle proportion les primes vont augmenter. Plusieurs facteurs, qui auront
une influence, ne sont pas encore chiffrables. C'est ce qu'a livré mardi lors d'une discussion avec les
médias Thomas Christen, directeur adjoint de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Santésuisse, la faîtière des assureurs, a déjà alerté en janvier sur une hausse des primes à venir.
L'augmentation de 5,1% par assuré des coûts de la santé observée en 2021 est la plus forte depuis 2013.
Et elle ne tient pas compte des coûts de la vaccination contre le Covid-19, qui ont atteint 265 millions de
francs.

L'année 2020 avait été marquée par la pandémie. Les opérations non urgentes ont été proscrites durant
des mois et les patients sont devenus plus prudents avec les interventions. Avec pour conséquence une
baisse moyenne des primes de 0,2% au niveau national.

Un effet «rattrapage»

Mais l'an dernier, il semble y avoir eu un effet «rattrapage» pour de nombreuses interventions qui avaient
été repoussées, selon Thomas Christen. Et de s'attendre pour 2022 aussi à une hausse disproportionnée
des coûts de la santé par rapport aux salaires. Au niveau politique, des actions ont déjà été entreprises
pour freiner la hausse des coûts de la santé. Le Parlement a adopté un premier paquet de mesures l'été
dernier. Un deuxième volet est en cours de discussion. Et un troisième devrait arriver sur la table au
deuxième semestre 2022.

Les instruments proposés par le Conseil fédéral ne font pas l'unanimité sous la Coupole. Par exemple, le
système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré ne devrait pas voir le jour. Et
l'esquisse de contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour des primes plus basses» lancée par Le
Centre suscite le scepticisme. Le gouvernement veut notamment fixer des objectifs de coûts. «Ils ne
mettraient pas en danger l'approvisionnement», a jugé M. Christen. Et de souligner que le Conseil fédéral
ne prévoit pas que des traitements ne puissent plus être effectués une fois ces objectifs dépassés.

Le directeur adjoint de l'OFSP a toutefois insisté sur la responsabilité individuelle. «Les patients ne
devraient recevoir que les traitements nécessaires.» Certes, ce n'est pas aux autorités de définir quelles
prestations sont appropriées et lesquelles ne le sont pas, mais les fournisseurs ont le devoir d'établir des
listes.

La Confédération souhaite mettre en place d'autres mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé.
Les prix dans les laboratoires devraient être analysés et réduits dans le courant de l'année, a illustré M.
Christen. Les autorités examinent déjà depuis longtemps les quelque 3000 médicaments figurant sur la
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liste des spécialités - environ 1000 par an. Il est difficile d'augmenter le rythme des vérifications, selon le
directeur adjoint de l'OFSP, car ce travail demande beaucoup de ressources. ATS
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Steigende Kosten im
Gesundheitswesen

Beobachter rechnen für das Jahr 2023 mit einem starken Prämienanstieg.
Das Bundesamt für Gesundheit hat diese Befürchtung am Dienstag
bestätigt. Dem Problem will der Bund mit Kostendämpfungsmassnahmen
im Gesundheitswesen entgegenwirken. Doch genau da kommt die Politik
kaum vom Fleck.
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Bund bestätigt Prämienanstieg
 Radio SRF 4 News | 12.04.2022

Beobachter rechnen für nächstes Jahr mit einem veritablen Prämienschock. Nun bestätigt auch das
Bundesamt für Gesundheit die Befürchtungen: Es sei tatsächlich mit einem Prämienanstieg zu rechnen.
Wie hoch dieser ausfalle, könne allerdings noch nicht abgeschätzt werden.
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Krankenkassenprämien dürften im nächsten
Jahr steigen

 blick .ch (de) | 12.04.2022

Durch höhere Kosten im Gesundheitsbereich werden die Prämien nächstes Jahr
wahrscheinlich wieder steigen. Eine genaue Zahl ist nicht bekannt.

Nach einem leichten Rückgang der Prämien für das laufende Jahr dürften Krankenversicherte im nächsten
Jahr wohl wieder stärker belastet werden. Ohne genaue Zahlen zu nennen, ist für den Bund klar: Die
höheren Kosten werden sich in höheren Prämien abbilden.

Das sagte Thomas Christen, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG), am Dienstag
an einem Mediengespräch. In welcher Grössenordnung die Prämien steigen werden, sei jedoch noch
unklar. Verschiedene Faktoren, welche die Prämien für 2023 beeinflussten, seien noch nicht bezifferbar.

Ende Januar hatte bereits der Krankenkassen-Dachverband Santésuisse vor Prämienerhöhungen wegen
gestiegener Kosten bei der Grundversicherung gewarnt. Der Anstieg der Gesundheitskosten in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) betrug im Jahr 2021 demnach 5,1 Prozent pro
versicherte Person. Das ist so viel wie seit 2013 nicht mehr.

Über kurz oder lang müssen die Krankenkassenprämien die Gesundheitskosten decken. So sieht es das
System vor. Bei kleinem bis keinem Kostenwachstum steigen auch die Prämien weniger stark oder sinken
sogar.

Patienten zurückhaltender mit Behandlungen

Für das laufende Jahr gab es praktisch eine Nullrunde. Die Krankenkassenprämien sanken im
Vorjahresvergleich im Mittel um 0,2 Prozent. Das hatte auch mit der Pandemie zu tun.

Einerseits untersagte der Bundesrat während Monaten nicht dringliche Operationen. Andererseits waren
auch die Patienten zurückhaltender mit Behandlungen.

Im vergangenen Jahr stiegen die Gesundheitskosten wieder stark an. Christen sprach unter anderem von
einem «Nachholeffekt» von verschobenen Behandlungen. Er rechnet auch für 2022 mit einem
überproportionalen Anstieg der Gesundheitskosten gegenüber den Löhnen.

Um die Belastung für die Bevölkerung in Grenzen zu halten, braucht es laut dem Bund Massnahmen. «Wir
müssen alles unternehmen, um die Entwicklung zu dämpfen», sagte Christen. In den vergangenen Jahren
sei dies teilweise gelungen.

Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative stösst auf Skepsis

Ein erstes Kostendämpfungspaket wird derzeit umgesetzt. Ein zweites wird vom Parlament beraten. Ein
drittes soll im zweiten Halbjahr 2022 vorgestellt werden.

Klar ist bereits: Nicht alle vom Bundesrat vorgeschlagenen Instrumente stossen auf Anklang. So scheiterte
unter anderem ein Referenzpreissystem für Generika.

Auch der vom Bundesrat skizzierte indirekte Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative der Mitte stösst
in der zuständigen Nationalratskommission auf Skepsis. Sie will keine Kostenzielvorgaben machen. Die
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Mehrheit befürchtet, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten darunter leiden könnte.

Christen vom BAG winkt ab: «Die Kostenziele würden die Versorgung nicht gefährden.» Beispielweise sehe
der Bundesrat keinen Automatismus vor, wonach Behandlungen nicht mehr gemacht werden dürften,
sobald das Kostenziel überschritten wäre. Entscheiden wird schliesslich das Parlament.

Patienten auch in der Pflicht

Gefragt ist laut Christen aber auch die Eigenverantwortung aller. «Patientinnen und Patienten sollten nur
tun, was nötig ist.» Zwar sei es nicht an einer Behörde, zu definieren, welche Leistungen angemessen seien
und welche nicht. Die Leistungserbringer seien aber in der Pflicht, entsprechende Listen zu definieren.

Der Bund selbst wird weitere Massnahmen zur Kostendämpfung umsetzen. So werden insbesondere die
Laborpreise analysiert. Christen kündigte an, dass es in diesem Bereich Kürzungen geben werde im
laufenden Jahr.

Bereits seit längerem überprüft der Bund die rund 3000 Medikamente auf der sogenannten
Spezialitätenliste - jeweils tausend jedes Jahr. Diese Arbeit sei ressourcenintensiv, sagte Christen auf die
Frage eines Journalisten, ob der Überprüfungsrhythmus nicht auch erhöht werden könnte. SDA
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Premi, le casse prevedono «un’impennata
drammatica»

 Corriere del Ticino | 13.04.2022

Berna conferma che l’aumento dei costi del 5,1% registrato nel 2021 si rifletterà sulle
quote a carico degli assicurati Ma bisognerà attendere fino a settembre per
conoscere l’entità del rincaro – Santésuisse lancia l’allarme: «Misure immediate»

Giovanni Galli

La tregua è finita. A partire dall’anno prossimo i premi di cassa malati riprenderanno a salire in modo
sensibile. «Vista l’incessante progressione dei costi della salute nell’anno in corso, dobbiamo aspettarci
una drammatica impennata dei premi nel 2023», ammonisce Santésuisse, una delle due associazioni
mantello degli assicuratori malattia. Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, anche l’Ufficio federale della
sanità pubblica conferma che nel 2021 c’è stato un aumento dei costi del 5,1% (senza tenere conto dei
264 milioni di franchi per le vaccinazioni), una crescita che non si registrava ormai dal 2013. E che questo
incremento è destinato a riflettersi sui premi. È comunque prematuro indicare a quanto ammonterà il
rincaro per l’assicurato. Lo si saprà con precisione solo nel mese di settembre. Diversi fattori destinati a
incidere non sono ancora quantificabili, ha spiegato a Berna Thomas Christen, vice direttore dell’UFSP.

Lo scenario peggiore

Per legge, i premi devono coprire i costi. Per calcolarli, gli assicuratori si basano sui costi dell’anno
precedente, sulle stime dell’anno in corso e sulle previsioni per il prossimo. Secondo Santésuisse, nei primi
mesi del 2022 si sta confermando la stessa tendenza dell’anno scorso. Questo significa che nello scenario
peggiore i premi potrebbero rincarare addirittura più del 10%. L’altra associazione di categoria, Curafutura,
è più prudente. Un aumento del 5,1% dopo un anno di stabilità (2020) equivale a una crescita media del
2,5%, un dato che ricalca l’evoluzione tendenziale dei costi, spiega la responsabile per la Svizzera italiana
Céline Antonini. Una previsione precisa in vista di settembre non si può fare anche se è chiaro che per
legge i premi devono seguire l’evoluzione dei costi.

Le casse devono fare le loro proposte di premi entro l’estate. Seguirà una fase di trattative con l’Ufficio
della sanità sulla correttezza dei calcoli. Ma sulla tendenza generale anche Curafutura, al pari di
Santésuisse, è preoccupata e chiede alla politica l’adozione di misure immediate. Sembra comunque poco
probabile che si verifichi lo scenario più catastrofico (un aumento dei premi a due cifre, come nel 2003),
anche perché le casse, come per i premi 2022, verrebbero messe sotto forte pressione per attingere alle
riserve (ciò aveva concorso a una diminuzione del premio medio nazionale dello 0,2%).

Un altro ricorso alle riserve?
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Alla fine del 2020, le riserve complessive ammontavano a più di 12 miliardi di franchi, un importo
nettamente superiore al minimo legale ed equivalente a quasi un terzo delle spese lorde dell’assicurazione
obbligatoria. L’UFSP non è stato in grado di quantificare l’importo accumulato al termine del 2021, ma è
probabile che si tratti sempre di una cifra elevata, anche se inferiore a quella del 2020. Santésuisse, in
ogni caso, torna a mettere in guardia da una riduzione delle riserve imposta dalla politica. «Una simile
riduzione provoca un’impennata dei premi negli anni a seguire», dice, sottolineando che l’anno prossimo
le riserve sono destinate a diminuire drasticamente.

Effetto recupero

Ma a cosa è dovuto l’aumento dei costi? Secondo Christen è in atto un effetto di recupero. Il 2020 era
stato segnato dalla pandemia. Gli interventi non urgenti erano stati sospesi per mesi e i pazienti erano
diventati a loro volta più prudenti nel farsi operare. Secondo la Confederazione, sono necessarie misure
per mitigare l’impatto dell’incremento dei costi. «Dobbiamo fare tutto il possibile per frenare una simile
evoluzione », ha dichiarato Christen. Negli anni scorsi, alcuni interventi della mano pubblica hanno
registrato un certo successo, sebbene parziale. Un primo pacchetto di contenimento dei costi è
attualmente in fase di attuazione. Un secondo è in discussione in Parlamento. Un terzo sarà presentato
nella seconda metà del 2022. Non tutti gli strumenti proposti dal Consiglio federale sono però riusciti a
trovare una maggioranza in Parlamento (come il sistema di prezzi di riferimento per i generici). Il Governo
vorrebbe anche introdurre obiettivi di costo nella legge ma sia Curafutura sia i medici (che minacciano il
referendum) sono contrari.

Via le procedure inefficaci

Santésuisse punta l’indice contro il prezzo dei medicamenti, il loro margine di distribuzione e il costo delle
analisi di laboratorio. Inoltre, ritiene che eliminando le procedure mediche «chiaramente inefficaci» dal
catalogo delle prestazioni si potrebbero conseguire risparmi per 1,5 miliardi di franchi. L’associazione
ribadisce la necessità di una tariffa medica basata su importi forfettari, «perché i forfait aiutano a
contenere i costi», mentre ritiene che non sia il momento per avventurarsi in sperimentazioni,
introducendo in tutta fretta una nuova tariffa per singola prestazione dei medici.

Un nuovo tariffario

Da parte sua, Curafutura punta sul progetto di finanziamento uniforme delle cure ambulatoriali e
stazionarie (che si trascina dal 2009 e che dovrebbe consentire risparmi miliardari per l’assicurazione di
base), sulle misure per ridurre i prezzi dei farmaci e sull’introduzione del nuovo tariffario medico Tardoc (al
posto dell’attuale Tarmed, considerato obsoleto e causa di sovrafatturazioni), elaborato d’intesa con la
FMH (medici). La speranza è di vederlo in vigore nel 2023. Una decisione da parte del Consiglio federale è
attesa nei prossimi mesi.
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Casse malati, si profila una
stangata sui premi

Berna ha confermato che nel 2021 i costi sanitari pro capite sono
aumentati del 5,1% e che la crescita si ripercuoterà sui premi del 2023.
Santésuisse dice che «dobbiamo aspettarci una drammatica impennata».
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Le richieste di santésuisse
 La Regione | 13.04.2022

“Provvedimenti immediati a favore degli assicurati per contrastare un incombente aumento dei premi”. A
chiederli è santésuisse, che in una nota stampa ricorda come “dagli inizi del 2021 si registra un marcato
aumento dei costi come non si osservava da anni.

Dando seguito alle forti pressioni politiche, gli assicuratori malattia hanno mantenuto quanto più bassi
possibili i premi per il 2022 facendo ricorso alle riserve”, una delle organizzazione mantello delle casse
malati. Vista l’incessante progressione dei costi della salute nell’anno in corso, si legge ancora nella nota
stampa, “dobbiamo aspettarci una drammatica impennata dei premi nel 2023”.

Da qui la richiesta di “provvedimenti urgenti”, che “il Consiglio federale può attuare senza alcun indugio”.
Da anni santésuisse “sottolinea che in Svizzera il prezzo dei medicamenti, il loro margine di distribuzione
e il costo delle analisi di laboratorio sono molto elevati. In questi due ambiti il Dipartimento federale
dell’interno è stato sollecitato a prendere delle decisioni che potrebbero produrre un risparmio in breve
tempo”. In più, “eliminando le procedure mediche chiaramente inefficaci dal catalogo delle prestazioni, si
potrebbero realizzare ulteriori risparmi.

Questi provvedimenti – ricorda santésuisse – si possono attuare immediatamente senza provocare alcun
effetto negativo sui pazienti e andrebbero a sgravare l’assicurazione malattie sociale di circa 1,5 miliardi
di franchi, ossia l’equivalente di cinque punti percentuali in termini di premi”.

Oltre a ciò, “serve una nuova tariffa medica basata sugli importi forfettari, perché i forfait aiutano a
contenere i costi, creano maggiore trasparenza e si possono perfezionare continuamente. Nel giugno
2021 – si legge ancora – il parlamento ha adottato una importante decisione di principio in tal senso
attribuendo un ruolo di preminenza ai forfait ambulatoriali.

Già nel dicembre 2021 santésuisse e H+ avevano sottoposto per esame al Consiglio federale gli importi
forfettari ambulatoriali. Al momento si stanno perfezionando i forfait ambulatoriali in modo da togliere
qualsiasi ostacolo alla loro approvazione entro la fine dell’anno in corso”. Oltretutto, “non è sicuramente
questo il momento adatto per avventurarsi in sperimentazioni nel settore delle tariffe e introdurre in tutta
fretta una nuova tariffa per singola prestazione per medici e ospedali”.

Per quanto riguarda le riserve, invece, esse “contribuiscono a conferire stabilità all’andamento dei premi
sul lungo periodo. Santésuisse ha più volte messo in guardia da una riduzione delle riserve imposta per
volontà politica. Come purtroppo ci è toccato constatare in passato, una simile riduzione provoca
un’impennata dei premi negli anni a seguire. Analogamente, l’attuale importo delle riserve peggiorerà
drasticamente già nel corso dell’anno venturo a causa dell’evoluzione dei costi”.
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«Per il 2023 ci dobbiamo aspettare una
drammatica impennata dei premi»

 20minuti.ch | 12.04.2022

L'associazione Santésuisse chiede «provvedimenti urgenti» per mettere un freno ai
costi della salute

Berna - Per il 2023 dovremo fare i conti con un ulteriore aumento dei premi di cassa malati. Non è dato
sapere, per ora, di quanto aumenteranno, secondo Thomas Christen, vicedirettore dell'Ufficio federale della
sanità pubblica. Ma per Santésuisse, associazione mantello delle casse malati, la situazione è chiara:
«Dobbiamo aspettarci una drammatica impennata dei premi nel 2023» fa sapere in una nota odierna.

Le assicurazioni sono infatti confrontate con «un'incessante progressione dei costi della salute». Per il
2022 i premi sono stati mantenuti quanto più bassi possibile, attingendo alle riserve, come chiesto dal
Consiglio federale. Una mossa che porterà inevitabilmente a degli aumenti, come avvenuto già in
passato. Ora servono dunque - sempre secondo Santésuisse - provvedimenti urgenti, altrimenti il prossimo
anno i premi saliranno parecchio.

Prezzi «molto elevati» - Si parla innanzitutto di prezzi dei medicamenti e costi delle analisi di laboratorio
che in Svizzera «sono molto elevati». Su questo fronte, «il Dipartimento dell'interno è stato sollecitato a
prendere delle decisioni che potrebbero produrre un risparmio in breve tempo» sottolinea Santésuisse. Un
ulteriore risparmio si avrebbe «eliminando le procedure mediche chiaramente inefficaci dal catalogo delle
prestazioni». Tali provvedimenti sgraverebbero le assicurazioni di circa 1,5 miliardi di franchi, ossia
l'equivalente di cinque punti percentuali in termini di premi.

Spazio alle tariffe forfettarie - L'associazione chiede inoltre una nuova tariffa medica basata su importi
forfettari, che permettono di contenere i costi e sono più trasparenti. Al momento si sta andando in questa
direzione a livello ambulatoriale. Dopo recenti decisioni politiche, si stanno infatti perfezionando i forfait
ambulatoriali «in modo da togliere qualsiasi ostacolo alla loro approvazione entro la fine dell'anno in
corso».

Santésuisse aggiunge che «non è sicuramente questo il momento adatto per avventurarsi in
sperimentazioni nel settore delle tariffe e introdurre in tutta fretta una nuova tariffa per singola
prestazione per medici e ospedali». 
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