
Auf lange Sicht

Die 
Krankenkassen-
prämien steigen, weil 
wir es uns leisten 
können
Je reicher wir werden, desto grösser wird unsere BereitschaG, 
lefd üzr die lesundheit ausbuge.enW maruk .eKfagen wir uns 
trotbdek z.er die hohen ?ostenA
Von Simon Schmid, 25.11.2019

!uüatkenD  pas  ist  burbeit  .ei  den  ?ranKenKassenär2kien  angesagtW 
019v sind die Beitr2ge üzr die o.figatorische ?ranKenPersicherung uk 
Pergfeichsweise niedrige 9,9 ;robent gestiegenZ n2chstes Jahr stagnieren sie 
erstkafs seit fanger :eit sogarS Bfoss uk 1,0 ;robent soffen die ;r2kien auüs 
Jahr 0101 hin wachsen, ga. das Bundesakt üzr lesundheit ik Eeätek.er 
.eKanntW

Nine erüreufiche Vachricht üzr ;r2kienbahferW poch die Ierschnauüäause 
w2hrt wohf nur KurbW jn den Kokkenden drei Jahren dzrGen die !usga.en 
ik lesundheitswesen 3eweifs uk 6,6 .is 6,O ;robent bunehkenW pas sagt die 
?on3unKturüorschungssteffe ?F- in ihrer neuesten ;rognose PorausW piese 
:unahke entsäricht dek fang32hrigen Echnitt und wird dabu üzhren, dass 
auch die ?ranKenKassenär2kien z.er Kurb oder fang wieder st2rKer steiL
genW 

Krankenkassenprämien
pakit setbt sich eine NntwicKfung üort, die Piefen Teuten gut .eKannt sein 
dzrGeS mir bahfen Jahr üzr Jahr ikker kehr lefd in die Möäüe ein, aus deL
nen unsere !rbtL, EäitafL und 7ediKakentenrechnungen .egfichen werL
denW
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Eeit dek Jahr 9vvO, afs das ?ranKenPersicherungsgesetb in ?raG trat, sind 
die kittferen Jahresär2kien Pon gut 9811 auü üast 6411 -ranKen gestiegenW 
Eie ha.en sich dakit innerhaf. Pon 0« Jahren kehr afs PerdoääeftW ?ein 
munder, .etitefn sowohf ;ofitiKer afs auch Journafisten das, was sich ik 
lesundheitswesen a.säieft, ikker wieder kaf gern afs x?ostene»äfosion–W

poch wie geü2hrfich ist die NntwicKfung wirKfichA mas trei.t sie an, und wie 
erKf2rt kan sieA jst es tats2chfich richtig, Pon einer xN»äfosion– bu säreL
chenA

Einkommensentwicklung
Etatt auü die z.fichen Echufdigen einbugehen, die in !rtiKefn buk Mheka 
oG genannt werden Ä die yrbte, die ?assen, die ;atientinnen, die ;harkaL
fo..U Ä, n2hern wir uns dek Mheka in diesek Beitrag Pon einer anderen 
Eeite anW ’nd .ficKen aus der IogefäersäeKtiPe auü die :ahfenW

mir starten kit der -eststeffung, dass die lesundheitsausga.en nicht das 
Ninbige sind, was in der EtatistiK gestiegen istW Nine andere lrösse, die z.er 
die Pergangenen 0« Jahre e.enüaffs bugenokken hat, ist das NinKokken 
der ;riPathaushafteW ;ro ?oäü ist es seit 9vvO uk 9«H111 -ranKen gestiegenW
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pas NinKokken ist eine wichtige lrösseW Ion dieser :ahf h2ngt a., wefche 
!usga.en wir uns z.erhauät feisten Können Ä üzr !rbtKonsuftationen, keL
dibinische piagnostiK, Mheraäien, Fäerationen, !rbneikittef oder üzr die 
;r2PentionW

Absolute Zunahme
Etefft kan das NinKokken den ?ranKenKassenär2kien gegenz.er, so 
sieht kan bun2chstS

Ä Ja, die ?ranKenKassenär2kien steigen Pon Jahr bu JahrW

Ä !.er die NinKokken wachsen keistens deutfich st2rKerW

!.fesen f2sst sich dies an der üofgenden lraCKW 5ier sind die ;r2kienL und 
die NinKokkensbunahke z.ereinandergefegt Ä Jahr üzr Jahr, in -ranKenW 
7an erKennt, dass die NinKokken bwar st2rKer schwanKen, a.er z.ers 
lanbe gesehen doch Pief st2rKer bunehken afs die ?ranKenKassenär2kienW

!.sofut gesehen sind wir afso trotb steigenden ?ranKenKassenär2kien 
nicht 2rker gewordenW pies kag sich .anaf anhören, ist a.er entscheidendW 
penn Pok NinKokkensbuwachs h2ngt .ei den lesundheitsausga.en eiL
niges a.W

Relative Veränderung
maruk, das beigt die n2chste lraCKW !uü ihr sind nicht die !.sofut.etr2ge, 
sondern das refatiPe Ierh2ftnis der .eiden lrössen a.ge.ifdetW pie ?urPe 
beigt die kittfere ;r2kienhöhe afs ;robentsatb des ;roL?oäüLNinKokkensW
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michtig an diesek (hart ist nicht das ViPeau, sondern die Ier2ndeL
rungW 9vvO kachten die ?ranKenKassenär2kien noch 0,8 ;robent des NinL
Kokkens aus, 0194 waren es .ereits «,8 ;robentW !.gesehen Pon einek 
:wischenhaft a. 011) Rafs die NinKokken starK wuchsenq Perfieü der !nL
stieg biekfich stetigW

F.wohf uns der ;r2kienanstieg a.sofut gesehen afso nicht geschadet hat, 
Können wir refatiP durchaus Pon einer e»äfosiPen NntwicKfung särechenW

Ländertrends
mas soffen wir Pon dieser NntwicKfung haftenA

Nin erster 5inweis ergi.t sich aus dek Iergfeich einiger T2nder Ä den ’E!, 
Eäanien und ?orea Ä kit der EchweibW :ur .esseren Iergfeich.arKeit sind 
nicht nur die ?ranKenKassenär2kien, sondern affe lesundheitsausga.en 
ik Ierh2ftnis buk 3eweifigen Bj; angege.enW !fso auch die Teistungen, die 
der Etaat direKt Pergztet, sowie die bus2tbfichen 7ediKakentenL, !rbtL und 
Eäitafrechnungen, die ;riPatäersonen aus der eigenen Masche .egfeichenW

pie Pier T2nder weisen bwar ein unterschiedfiches !usga.enniPeau auüS jn 
?orea, einek ehekafigen Echweffenfand, sind sie tieüer afs in der EchweibW 
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jn den ’E!, wo das EUstek sehr ine eKtiP ist, sind sie höherW ’nd in EäaL
nien, wo die ?rise ihren Mri.ut geüordert hat, fiegen sie dabwischenW

poch z.eraff beigt der Mrend seit üast üznü Jahrbehnten in diesef.e ichL
tungS nach o.enW pie Echweib ist afso Keine !usnahke, sondern der VorL
kafüaffW

Ländervergleich
menn der Mrend z.eraff 2hnfich f2uG, so heisst dies, dass in affen T2ndern 
2hnfiche -aKtoren ak merK sind, die die lesundheitsausga.en hochtreiL
.enW

mefche sind esA ’ntersuchungen Perweisen auü kehrere Nin zsseS

Ä die kedibinischen -ortschritteW jkker kehr Mheraäien, ikker koderL
nere ler2te und ikker teurere 7ediKakente sind auü dek 7arKt, das 
KostetW

Ä die dekograCsche !fterungW meif 2ftere Teute ins.esondere kehr 
; egefeistungen .eansäruchen, nehken die lesundheitsausga.en buW

Ä das IersicherungsärinbiäW Je kehr kedibinische Teistungen ik ?atafog 
a.gedecKt sind, desto kehr Teistungen werden auch .eansäruchtW

Ä die TöhneW meif in der lesundheits.ranche weniger autokatisiert werL
den Kann, sind weniger ;roduKtiPit2tssteigerungen und dakit weniger 
EäarkögfichKeiten .ei den ;ersonafKosten kögfich afs anderswoW

!ff diese Beo.achtungen sind gut doKukentiert und kit bahfreichen EtuL
dien .efegtW poch ak Nnde des Mages ist, kit der öKonokischen Briffe .eL
trachtet, Pieffeicht auch affes Pief einüacherS lesundheit ist schficht ein soL
genanntes Tu»usgutW pas .edeutet nicht etwa, dass lesundheit nur etwas 
üzr reiche Teute istW Eondern es heisst, dass ekäirisch gesehen die VachL
ürage nach diesek lut kit steigendek NinKokken z.eräroäortionaf starK 
bunikktW

pass an dieser Eichtweise etwas dran ist, .efegt die üofgende lraCKW parL
auü sind, Pon !ustrafien .is :Uäern, «4 T2nder afs ;unKte eingebeichnetW Je 
weiter rechts sie stehen, desto reicher sind sieZ 3e weiter o.en sie stehen, 
desto höher ist der dortige !nteif der lesundheitsausga.en ak Bj;W
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per (hart beigt, dass die Echweib ein sehr hohes Bj; äro ?oäü auüweist und 
dakit ein sehr einKokkensstarKes Tand istW pie Echweib steht auch .ei den 
lesundheitsausga.en weit o.enS !usser in den Iereinigten Etaaten ha.en 
diese gekessen ak Bj; in Keinek anderen Tand einen höheren EteffenL
wertW

pen ?ontrast dabu fieüern jndien und jndonesienS bwei Echweffenf2nder 
kit e»trek tieüen lesundheitsausga.en, a.er auch kit sehr niedrigek 
Bj; äro ?oäüW jhre Ninwohnerinnen w2ren wohf üroh, Könnten sie Ä statt 
üzr Etrok und lrundnahrungskittef Ä einen höheren !nteif ihres NinL
Kokkens üzr säebieffe 7ediKakente, bweite !rbtkeinungen und fe.ensL
notwendige Fäerationen ausge.enW pie hiesige x?ostene»äfosion– erL
scheint aus deren ;ersäeKtiPe deknach weniger afs schfikkes Ebenario, 
das es bu .eK2käüen giftW Eondern, etwas z.ersäitbt gesagtS afs anbustreL
.endes NntwicKfungsbiefW 

7an Kann sagenS ’nsere ?ranKenKassenär2kien steigen, weif wir es uns 
feisten KönnenW ’nsere lesundheitsausga.en wachsen, weif wir es woffenW

Eo nachPoffbieh.ar diese !ussagen ik internationafen Iergfeich KfingenS 
Ninen 5aKen hat die EacheW ’nd der hat wiederuk kit dek NinKokken 
bu tunW

Soziale Schichten
Echweiber 5aushafte ge.en ik Echnitt gut 91 ;robent ihres NinKokkens 
üzr die lesundheit ausW pas geht aus der 5aushafts.udgeterhe.ung herPor, 
die das Bundesakt üzr EtatistiK fetbtkafs 019) .is 0198 durchgeüzhrt hatW 
parin in.egri en sind die ;r2kie üzr die o.figatorische ?ranKenKasse und 
üzr üaKuftatiPe :usatbPersicherungen sowie affe weiteren äriPaten !usgaL
.enS -ranchise, Eef.st.ehaft, nicht Kassenä ichtige kedibinische TeistunL
genW

Bei der einKokkensschw2chsten Echicht z.ersteigen diese !usga.en den 
Echnitt uk das poääefteS lanbe 09,O ;robent des BruttoeinKokkens werL
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den hier üzr die lesundheit auügewendetW ’kgeKehrt sinKt dieser !nteif 
.ei der st2rKsten Echicht auü rund bwei prittef des purchschnittsS auü O,OL
 ;robentW

:war wird ein Meif der höheren lesundheitsausga.en .ei den schw2chsten 
5aushaften z.er Kantonafe ;r2kienPer.iffigungen wieder auügeüangen Rihr 
e»aKter !nteif ist in der EtatistiK feider nicht auügeschfzsseftqW pie unterste 
NinKokkensschicht wird dadurch kerKfich entfastetW Bereits .eik unteL
ren 7ittefstand Ä etwa in der 7itte des bweiten NinKokkens uintifs Ä üafL
fen die Ier.iffigungen a.er wegS 5ier Cnanbieren die 5aushafte affe !usgaL
.en sef.stW

!nders afs ik T2nderPergfeich ist die lesundheit ik sobiafen Iergfeich soL
kit Kein Tu»usgut kehr, sondern eine VotwendigKeitS 7an gi.t lefd üzr 
dieses lut aus, weif kan es .raucht Rund bu einek gewissen lrad auch Pok 
Etaat dabu gebwungen wirdq Ä a.er nicht, weif kan es un.edingt wiffW pas 
erKf2rt, waruk die lesundheitsKosten ein derart xe»äfosiPes– Mheka sindW

Schluss
Iiefe 7enschen sind .eunruhigtW pas geht etwa aus dek Eorgen.arokeL
ter der (redit Euisse herPorS pas Mheka xlesundheit und ?ranKenKasse– 
wird darin hinter der !ftersPorsorge an bweiter Eteffe genanntW mie aus der 
E lLmahftags.eüragung Pok FKto.er herPorgeht, woffen Piefe m2hferinL
nen auch, dass die ;ofitiK auü diesen .eiden ;ro.feküefdern kehr unterL
nikktW

pie Eorgen sind Perst2ndfichW Vicht weif lesundheitsausga.en äer se ein 
;ro.fek w2renS jhr machstuk ist eine fogische -ofge des hohen mohfL
standsW pakit wir uns richtig PerstehenS EäarL und N bienbkassnahken 
sind sinnPoff und sofften weiterPerüofgt werden Ä Jahr üzr Jahr auüs VeueW 
poch eine drastische Ierringerung der lesundheitsausga.en w2re weder 
in a.sofuten Betr2gen noch ik Ierh2ftnis bu den NinKokken wznschensL
wertW

mirKfich äro.fekatisch an den !usga.en ist .foss ihre ungfeiche IerteiL
fungW Nrst wenn hier echte !.hifüe gescha en wird, Können wir auüatkenW
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Zu den Daten

Die Daten zur Prämienentwicklung entstammen der Statistik der obliga-
torischen Krankenversicherung und wurden vom Bundesamt für Gesund-
heit kürzlich aufdatiert. Sie wurden anhand des Landesindex der Konsu-
mentenpreise um die Inflation bereinigt (die Inflationsprognosen für 2019 
und 2020 kommen von der Nationalbank). Als Vergleichsgrösse wurde das 
Pro-Kopf-Einkommen verwendet, das in der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung ermittelt wird. Das ist zwar nicht ganz optimal, doch für das Ein-
kommen auf Haushaltsebene werden seitens des BFS keine Daten auf jähr-
licher Basis angeboten (die Haushaltsbudgets werden nur im Dreijahres-
rhythmus erhoben). Die internationalen Angaben zu den Gesundheitsaus-
gaben und zum BIP stammen von der OECD.
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