
  

 

 

Medienmitteilung – Bern, 22. September 2020 
 
Prämien 2021 

Moderater Prämienanstieg 2021 entspricht tiefem Kostenwachs-
tum  
Der Bundesrat hat heute mitgeteilt, dass das Prämienwachstum auch für das Jahr 2021 – wie 
bereits in den letzten zwei Jahren – moderat ausfällt. Angesichts der Kostenentwicklung im 
Jahr 2020 und der in den letzten Jahren angehäuften Krankenkassen-Reserven begrüsst die 
FMH, dass die obligatorischen Krankenkassenprämien für das Jahr 2021 lediglich um 0,5 Pro-
zent ansteigen. 
Erfreulich ist, dass die Prämien – wie schon in den Vorjahren – mit 0,5 Prozent vergleichsweise wenig 
ansteigen. Dies entspricht dem tiefen Kostenwachstum.  
Reserven der Krankenkassen auf Rekordhoch 
Wie im Herbst 2017 angekündigt, hat das Bundesamt für Gesundheit die Prämienreserven seither 
aufgebaut. Gemäss der Statistik der obligatorischen Krankenversicherung betrugen sie Ende 2019 
knapp 10 Milliarden Franken oder über 1100 Franken pro versicherte Person und stiegen damit auf 
ein bislang unerreichtes Niveau in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. 
Die Prämien müssen inkl. Reserveanteil durch das Bundesamt für Gesundheit BAG genehmigt wer-
den. Dabei ist das BAG auch verpflichtet, darauf zu achten, dass die genehmigten Prämien nicht zu 
übermässigen Reserven führen. Je grösser die Differenz zwischen den effektiven Prämien und den 
Kosten der Grundversicherung, umso grösser ist das Wachstum der Reserven der Krankenkassen. 
Werden vom BAG also zu hohe Prämien genehmigt, steigen die Reserven der Kassen an. 
Kosten mit sinnvollen Massnahmen dämpfen 
Auch wenn die genehmigten Prämien im Jahr 2021 – wie bereits im letzten Jahr – kaum steigen und 
aktuell kein Kostenwachstum zu verzeichnen ist, bleibt die Prämienlast für viele Versicherte bestehen. 
Die FMH unterstützt deshalb sinnvolle Massnahmen, um die Prämienlast zu mindern. Wer im Ge-
samtsystem Kosten sparen will, muss die kostengünstigere ambulante Versorgung fördern und den 
Grundsatz «ambulant vor stationär» konsequent umsetzen.  
Hierfür sind gute Rahmenbedingungen für die ambulante Versorgung wie die Einführung der einheitli-
chen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen oder eine sachgerechte Tarifierung 
der ambulanten Leistungen notwendig. Letzteres kann der neue ambulante Tarif TARDOC leisten, 
der von den Tarifpartnern curafutura und FMH beim Bundesrat 2019 eingereicht wurde. Mit der Nach-
reichung im Juni 2020 erfüllt der TARDOC sämtliche Vorgaben des Bundesrats. Er ist nun aufgefor-
dert, den TARDOC zu genehmigen und damit eine Einführung per 1. Januar 2022 zu ermöglichen. 
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Die FMH vertritt als Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte über 40‘000 Mitglieder und als Dach-
verband rund 90 Ärzteorganisationen. Sie setzt sich dafür ein, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang 
zu einer qualitativ hochstehenden und finanziell tragbaren medizinischen Versorgung haben. 


