
Erzwungener Reserveabbau schadet  
der Prämienstabilität 

Die Reserven der Krankenversicherer –  
ein wichtiger Sicherheitspuffer gerade in 
Krisenzeiten – sind in Gefahr: Der vom 
Bundesrat erzwungene Reserveabbau und 
die zusätzlichen Forderungen diverser 
Kantone könnten in Zukunft zu uner-
wünschten Prämiensprüngen führen. Der 
Ständerat entscheidet in der Sommersessi-
on über ihre eingereichten Standesinitiativen.

Die hohe Qualität des Schweizer Gesundheitswe-
sens beruht auf Verlässlichkeit und Stabilität. Die 
sozialen Krankenversicherer leisten einen 
wesentlichen Beitrag dazu. Dank den Reserven 
sind Krankenversicherer auch in der Krise 
handlungsfähig, ohne dass Prämienerhöhungen 
befürchtet werden müssen. Es passt deshalb in 
keiner Weise zur aktuellen Lage, dass mehrere 
Kantone mit Standesinitiativen den Anschein 
machen, die Reserven seien zu hoch. Sie nehmen 
mit ihren Vorstössen wirtschaftlich und gesell-
schaftlich unerwünschte Jo-Jo-Effekte in Kauf. 
Eine einmalige markante Prämienerhöhung würde 
dabei vollends zulasten der Prämienzahlerinnen 
und Prämienzahler gehen. So geschehen 2008, als 
der damalige Bundesrat Pascal Couchepin die Kran-

kenversicherer zwang, die Prämien mittels 
Reserveabbau künstlich tief zu halten. Im 
darauffolgenden Jahr mussten die Prämien massiv 
erhöht werden. In die gleiche Richtung geht die 
vom Bundesrat beschlossene Änderung des 
Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes. Demnach 
können die Krankenversicherer ihre Reserven bis 
auf das absolute gesetzliche Minimum abbauen. 
Die Zukunft wird zeigen, wie sich dieser faktisch 
erzwungene Reserveabbau auf die Krankenversi-
cherer auswirken wird. Weitergehende Forderun-
gen sind unbedingt abzulehnen.  Seite 2Im Sommer 2021 präsentiert santésuisse 

zusammen mit den Spitälern und den operierenden 
Ärzten ein Tarifwerk mit ambulanten Pauschalen. 
Mit diesen Pauschalen werden wir mithelfen, die 
Kostenentwicklung auch im ambulanten Bereich 
erkennbar zu stabilisieren. Der Grundstein ist 
gelegt: Wir haben im Mai mit unseren Partnern 
H+ und FMCH die gemeinsame Tariforgansation 
«solutions tarifaires suisses sa» gegründet. Das 
Parlament ist nun in der Sommersession gefordert, 
mit dem Kostendämpfungspaket 1a die umsichtige 
Gesetzesgrundlage für die ambulanten Pauschalen 
endlich abzuschliessen.   

Heinz Brand, Präsident santésuisse
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Ambulante Pauschalen auf  
der Zielgeraden

Gefährliche  
Forderungen  
der Kantone

Im Rahmen des Kostendämpfungspakets 1 soll eine 
nationale Tariforganisation eingeführt werden, um 
das ambulante Tarifwesen integral zu modernisie-
ren und entscheidend voranzutreiben. Damit legt 
das Parlament den Grundstein zugunsten des 
Tariffriedens im ambulanten Sektor. Auf dieser 
Basis können die Tarifpartner gemeinsam das 
ambulante Tarifwerk im Sinne der Patientinnen und 
Patienten und der Prämienzahler gestalten.  Seite 3

Nationale Tariforganisation  
als Basis für Tariffrieden



Keine Senkung  
der Reserven  
erzwingen
Ginge es nach dem Willen einiger Kantone, 
würden die Reserven der Krankenversicherer 
mit fixen Quoten reguliert. Ihre Anliegen wollen 
sie mit diversen Standesinitiativen durchset-
zen, die im Ständerat zur Debatte stehen.  

Als die globale Finanzkrise in den Jahren 2007 und 
2008 die Banken mit voller Wucht traf und zahlreiche 
Konkurse verursachte, folgte mit international 
verschärften Eigenkapitalvorschriften eine Erhöhung 
der Sicherheiten in der Finanzbranche. Heute debat-
tiert das Parlament über eine Reihe von Standesiniti-
ativen, die eine Senkung der Reserven der Kranken-
versicherer zur Folge hätten. Diese Reserven wurden 
über viele Jahre hinweg aufgebaut, und sie gehören 
den Prämienzahlerinnen und Prämienzahlern. 
Die Reserven der Krankenversicherer entsprechen 
derzeit lediglich dem Gesamtbetrag von drei bis vier 
Monatsprämien. Sie helfen mit, die Prämienent-
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wicklung zu stabilisieren, wenn unvorhersehbare 
Ereignisse eintreten. Das hat sich in der Corona-
krise eindrücklich gezeigt. Dank der Reserven der 
Krankenversicherer kam es aufgrund der aktuellen 
Pandemie zu keiner Prämienerhöhung. Die Krise wird 
uns unter Umständen aber noch länger begleiten, 
wenn zum Beispiel neue Mutationen des Virus auf-
tauchen oder Menschen längerfristig an den Symp-
tomen ihrer Erkrankung leiden. Werden die Reserven 
jetzt für kurzfristige Prämiensenkungen aufgelöst, 
fehlen sie, wenn plötzlich erneut ausserordentliche 
Kosten auf uns zukommen. 

Prämien bald noch höher? 
In den Jahren nach den vom Bundesrat erzwun-
genen Reservenauflösungen im Jahr 2008 muss-
ten die Prämienzahler happige Prämiensprünge 
von bis zu 9 Prozent tragen. Ein Eingriff in die 
Planungsfreiheit der Versicherer wird mittelfris-

Dank der Reserven der  
Krankenversicherer kam es 
zu keiner pandemiebedingten 
Prämienerhöhung.

tig zu einer volatilen Prämienentwicklung und 
einem unnötigen und teuren administrativen 
Aufwand führen. Letzteres, weil die Versicherer 
stets mit grossem Aufwand die Ausschüttung 
der Reserven an die in der fraglichen Periode 
versicherten Personen abwickeln müssten. Das 
ist unnötig und geht zulasten der Versicherten, 
die an den Folgen der Coronakrise ohnehin 
schwer zu tragen haben. 

Keine Prämienschulden für  
junge Erwachsene

das Ziel, die Bewirtschaftung von Schuldscheinen 
aufgrund nicht bezahlter Prämien neu zu regeln. 
Die nun vorliegende Gesetzesänderung beinhaltet 
nebst diesem Punkt noch weitere Anpassungen 
am Gesetzeswerk. So sollen Minderjährige keine 
Prämien und Kostenbeteiligung mehr schulden, 
sondern ihre Eltern. 

santésuisse kann den Wunsch etlicher Kantone, die 
Verlustscheine ihrer säumigen Prämienzahlerinnen 
und Prämienzahler zu übernehmen und selber zu be-
wirtschaften, gut nachvollziehen. Ebenfalls begrüsst 
santésuisse den Entscheid der Kommission, dass 
Minderjährige für nichtbezahlte Prämien nicht mehr 

haften sollen. So kann verhindert werden, dass die 
jungen Erwachsenen für Prämienschulden aufkom-
men müssen, sobald sie erwachsen sind. Auch unter-
stützt santésuisse die Abschaffung der schwarzen 
Listen säumiger Prämienzahler, deren Nutzen sich in 
der Praxis als untauglich erwiesen hat. 

Verbesserungspotenzial besteht insbesondere 
bei der Möglichkeit, dass säumige Prämienzahler 
schon frühzeitig zu einem alternativen Versiche-
rungsmodell gezwungen werden können. Dies 
würde aber zu einem enormen Aufwand für die 
Krankenversicherer führen und in die Betriebstätig-
keit der Versicherer eingreifen. 

Wenn die Eltern die Krankenkassenprämien 
und Kostenbeteiligungen ihrer Kinder nicht 
bezahlen, sollen die Schulden nicht an die 
Kinder übergehen. Über einen entsprechenden 
Vorstoss entscheidet der Ständerat. Weiter 
beschliesst er, ob die Kantone ihre schwarzen 
Listen für säumige Prämienzahler abschaffen 
müssen, da ihr Nutzen mehr als fraglich ist. 
santésuisse begrüsst die Gesetzesänderung im 
KVG, sieht aber noch Verbesserungspotenzial. 

Seit Jahren brütet die ständerätliche Gesund-
heitskommission über eine Gesetzesvorlage zur 
Standesinitiative Thurgau. Sie hatte ursprünglich 



Eine gute Basis 

Der Bund will Leistungserbringer und 
Krankenversicherer verpflichten, auch im 
ambulanten Bereich eine nationale Tarif- 
organisation einzuführen. santésuisse  
unterstützt diesen Schrit t. Er schafft die 
Basis, um das ambulante Tarifwesen  
integral zu modernisieren. 

Bislang war die Einsetzung einer nationalen Orga-
nisation für ambulante Arzttarife nicht gesetzlich 
vorgeschrieben und somit den Tarifpartnern über-
lassen. Innerhalb des Kostendämpfungspakets 1
sollen nun die Verbände der Leistungserbringer 
und der Krankenversicherer gesetzlich verpflichtet 
werden, auch im ambulanten Bereich eine solche 
Organisation einzusetzen. Ihre Aufgabe wäre es, Ta-
rifstrukturen für ambulante ärztliche Behandlungen 
zu erarbeiten, zu pflegen und weiterzuentwickeln.  
Mit der Unterstützung einer nationalen Tariforga-
nisation für den ambulanten Bereich legt das Par-
lament den Grundstein zugunsten des Tariffriedens 
im ambulanten Sektor. Auf dieser Basis können die 
Tarifpartner gemeinsam das ambulante Tarifwerk 
im Sinne der Patientinnen und Patienten sowie der 
Prämienzahler gestalten.

Flexible Tariflösungen für ambulante  
Pauschalen 
Mit ambulanten Pauschalen werden gleiche Unter-
suchungen und Behandlungen fair und transparent 
vergütet. Im Rahmen des Kostendämpfungspakets 1 
soll den Leistungserbringern und Krankenversi-
cherern die nötige Flexibilität bei der Entwicklung 
von ambulanten Pauschalen gegeben werden. Die 
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neuen Bestimmungen in Art. 43, Absatz 5 des Kran-
kenversicherungsgesetzes sollen auch kantonale 
oder regionale Tariflösungen ermöglichen, wie sie 
von den Leistungserbringern und Krankenversiche-
rern gewünscht werden. 

Breitere Abdeckung mit ambulanten  
Pauschalen als Ziel
Für die Ärztinnen und Ärzte sowie die Spitäler ist 
mit ambulanten Pauschalen eine faire Vergütung 
garantiert, gleichzeitig werden die bekannten 
Fehlanreize des heutigen Einzelleistungstarifs 
minimiert. Im Gegensatz zum Einzelleistungstarif, 
der sämtliche Eingriffe und Behandlungen umfasst, 
decken ambulante Pauschalen die häufigsten Ein-
griffe auf einfache und klar verständliche Weise ab. 
Besonders gut lassen sich auf diese Weise Stan-
dardeingriffe abrechnen, welche bis zu 80 Prozent 

des Volumens eines Facharztgebietes abdecken. 
Ein erstes Paket von 75 ambulanten Pauschalen 
haben die Tarifpartner dem Bundesrat bereits im 
vergangenen Jahr zur Genehmigung vorgelegt. 
Sie entwickeln diese nun auf Basis von realen 
Kostendaten der Spitäler weiter und erarbeiten 
zusätzliche ambulante Pauschalen. Der neue Tarif 
löst zahlreiche Elemente des veralteten ärztlichen 
Einzelleistungstarifs TARMED ab. Neben den 
Pauschalen werden weitere Tarifelemente nötig 
sein. Denkbar ist etwa ein Zeit- oder ein Einzel-
leistungstarif, welcher durch die Tarifpartner 
gemeinsam entwickelt werden müsste.  

Eine nationale Tariforganisation für den ambulanten Sektor:  
Das Parlament fällt letzte Entscheide zum  
Kostendämpfungspaket 1a.

Der Verband H+ die Spitäler der Schweiz, die 
Vereinigung der chirurgisch und invasiv tätigen 
Ärztinnen und Ärzte FMCH und santésuisse 
haben Mitte April eine Tarifgesellschaft für 
den ambulanten Bereich gegründet. Mit der 
gemeinsamen Organisation «solutions tarifaires 
suisses» schaffen die drei Verbände den  
Rahmen, um ambulante Pauschalen rasch  
weiterzuentwickeln.    

Tariforganisation «solutions tarifaires suisses»  
ist gegründet
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Mit der Pflegeinitiative haben die Pflegenden 
eine intensive Debatte zu einer elementaren 
Branche des Gesundheitswesens ange- 
stossen. Profitieren würden von der Vorlage 
allerdings nur wenige. In der Sommersession 
geht sie in die Schlussabstimmung.

Die Pflegerinnen und Pfleger leisten einen ausseror-
dentlich grossen Beitrag zu Gunsten der Patientinnen 
und Patienten – nicht erst seit der Coronakrise. Mit 
der Pflegeinitiative fordern sie nun eine deutliche 
Besserstellung. Davon würden allerdings längst nicht 
alle Mitarbeitenden der Branche profitieren, sondern 
lediglich 30 Prozent: die Pflegefachleute mit 
Hochschulabschluss. Damit muss der Vorstoss als 
ausgesprochenes Partikularanliegen bezeichnet 
werden. Auch im Zuge der Coronakrise konnten die 
Initianten politisch bereits viel erreichen. Das 

Die Aufarbeitung der Coronakrise wird uns noch 
viele Jahre beschäftigen. Der Nationalrat behandelt 
dazu in der Sommersession diverse Vorstösse. 
Beispielsweise nimmt er die Frage auf, welche 
Auswirkungen die Pandemie mittel- und langfristig 
auf die Gesundheitskosten hat. Einerseits ist unklar, 
ob die aufgeschobenen Operationen zu gesundheitli-
chen Komplikationen führen und welchen Einfluss 
sie auf die Kosten haben werden. Andererseits kann 
noch niemand abschätzen, wie stark Patientinnen 
und Patienten, welche auch Monate nach einer 
Coronainfektion an starken Symptomen leiden, das 
Gesundheitswesen belasten werden. Zudem 
müssen wir damit rechnen, dass weitere Pandemie-
wellen auf uns zurollen und weitere Nachimpfungen 
notwendig machen. Die Krankenversicherer konnten 
die Prämien für das Jahr 2021 knapp kalkulieren und 

Parlament hat einen indirekten Gegenentwurf 
ausgearbeitet, welcher nicht nur substanzielle 
Ausbildungsfördergelder für die Pflegefachleute 
enthält, sondern auch eine neue Anordnungskompe-
tenz für die Pflegenden einführen will. Bei diesen 
Errungenschaften geht die Mehrheit der Pflegenden 
– nämlich insbesondere jene, die die Grundleistungen 
in der Pflege erbringen – leer aus. Hier bestünde aber 
der grösste Nachholbedarf, wenn es um die 
Schaffung von neuen Kapazitäten für den mit der 
Bevölkerungsalterung zunehmenden Pflegebedarf 
geht. Mit Blick auf diese Entwicklung wäre es 
geradezu masslos, die extremen und milliarden-
schweren Forderungen der Pflegeinitiative aufrecht-
zuerhalten und das Begehren vors Volk bringen zu 
wollen. Wichtig ist jetzt, mit vereinfachten 
Möglichkeiten für den Ein- und Umstieg in die Basis- 
berufe der Pflege, neue Kapazitäten zu schaffen. 

so für einen lediglich moderaten Prämienanstieg von 
durchschnittlich 0,5 Prozent sorgen. Diverse 
Krankenversicherer konnten ihre Prämien sogar 
senken. Das sind gute Nachrichten für die 
Prämienzahler in einer sehr herausfordernden Zeit. 
Dass dies so bleibt, müssen die Krankenversicherer 
über genügend finanzielle Mittel verfügen, um die 
genannten Herausforderungen meistern zu können. 
Dank ausreichend hohen Reserven bleiben die 
Krankenversicherer handlungsfähig, ohne dass 
starke Prämienerhöhungen befürchtet werden 
müssen. Das gefährliche Spiel mit den Reserven 
soll nun mit der vom Bundesrat vorgenommenen 
Änderung des Krankenversicherungsaufsichtsge-
setzes (KVAG)  ein Ende haben. 

Digitalisierung: Chance 
in stürmischen Zeiten

Das Gesundheitswesen soll für Krisenzeiten 
besser gerüstet sein: In einer Motion fordert 
die Gesundheitskommission des Stände-
rats eine zentralisierte Datenverwaltung 
für personelle und materielle Ressourcen. 
santésuisse empfiehlt dem Nationalrat die 
Motion zur Annahme. 

Die Kommission für Soziale Sicherheit und 
Gesundheit des Ständerates (SGK-S) will die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen voran-
treiben. In einer Motion verlangt sie eine rasche 
Umsetzung der Open-Government-Data-Stra-
tegie 2019 bis 2023 des Bundes. Dabei solle sich 
die Schweiz an den weltweit besten Praktiken 
im Bereich des Datenmanagements orientieren. 
Besonders hilfreich gerade in Krisenzeiten wäre 
eine «zentralisierte Datenverwaltung für perso-
nelle und materielle Ressourcen», heisst es in 
der Motion weiter. Der Ständerat hat die Motion 
bereits in der Wintersession 2020 angenommen. 
In der Sommersession wird der Nationalrat 
darüber beraten. 
Der Bundesrat teilt die Einschätzung, wonach ein 
effizientes Datenmanagement für den Gesund-
heitsbereich einen hohen Stellenwert hat. Er 
sei bereit, die entsprechenden Aktivitäten – wo 
notwendig und angesichts der aktuellen Krisen-
situation möglich – zu intensivieren, schreibt er 
in einer Stellungnahme. santésuisse begrüsst 
diese positive Haltung und empfiehlt die Motion 
zur Annahme. Die Antworten des Bundesrats zu 
diesem Vorstoss und auch zur Interpellation von 
Nationalrat Christian Lohr (20.3662) zeigen: Der 
Datenaustausch zwischen Spitälern, kanto-
nalen Behörden und dem Bund muss dringend 
verbessert werden. Für eine optimale Entschei-
dungsgrundlage zu wichtigen Gesundheitsfragen 
sind zuverlässige Daten und digitale Prozesse 
unabdingbar. 

Milliardenschwere Sonderbehandlung?

Long-Covid-Kosten nicht abschätzbar


