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Prämien 2022 
 
Prämiensenkung um 0,2 Prozent für 2022 
Der Bundesrat hat heute mitgeteilt, dass die Krankenkassenprämien für das kommende Jahr 
moderat gesenkt werden. Im Hinblick auf die in den letzten Jahren angehäuften Krankenkas-
sen-Reserven sowie der Kostenentwicklung im Jahr 2021 begrüsst die FMH die Senkung der 
obligatorischen Krankenkassenprämien um 0,2 Prozent. 
Die seit über zehn Jahren zu beobachtende Abflachung des Prämienanstiegs hat in diesem Jahr er-
freulicherweise erstmalig eine Reduktion der Krankenkassenprämien zur Folge. 
Seit Jahren moderate Kostenentwicklung im Gesundheitswesen  
In den letzten zehn Jahren lag die durchschnittliche Kostensteigerung im Schweizer Gesundheitswe-
sen laut Monitoring der Krankenversicherungs-Kostenentwicklung (MOKKE) bei knapp 3 Prozent. Die 
Krankenkassenprämien wurden durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hingegen etwas höher 
angesetzt und somit wurden Sicherheitsreserven bei den Krankenversicherern aufgebaut. Bei vielen 
Schweizer Prämienzahlenden hingegen entstand durch die stark steigenden Prämien der Eindruck, 
dass in der Schweiz eine beängstigende Kostensteigerung im Gesundheitswesen vorherrscht. Die 
aktuelle Entwicklung beweist das Gegenteil: Ganz ohne die derzeit vorangetriebene Einführung von 
Budgets in der Gesundheitsversorgung, werden die vom Bundesrat angedachten «Zielvorgaben» er-
neut unterboten. Teilweise haben die Krankenkassen bereits mit Rückzahlungen der zu hohen Reser-
ven an die Versicherten begonnen. Für einkommensschwächere Haushalte, darunter häufiger Einel-
ternfamilien sowie Rentnerinnen und Rentner, sind die Prämien jedoch immer noch zu hoch. Sie be-
nötigen eine gezielte Entlastung. 
Die vom Bundesrat in seinen Kostendämpfungspaketen vorgesehenen undifferenzierten Sparmass-
nahmen würden hingegen die bereits jetzt sozioökonomisch Benachteiligten doppelt treffen. Da sie 
eine höhere Krankheitslast tragen und weniger privat bezahlen können, würden sie unter Beschrän-
kungen der Versorgung besonders leiden. Die Prämiensenkung für 2022 unterstreicht, dass von Ein-
schränkungen des Versicherungsanspruchs durch die Kostendämpfungspakete mit Zielvorgaben und 
degressiven Tarifen abzusehen ist. 
Prämienanstieg könnte noch deutlich stärker gebremst werden 
Gemeinsam mit einer breiten Allianz von Akteuren im Gesundheitswesen setzt sich die FMH seit Jah-
ren für eine einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS) ein. Die Finan-
zierungsanteile von Prämien- und Kantonsgeldern würden festgeschrieben – unabhängig davon, ob 
eine Behandlung ambulant oder stationär erfolgt. Die zunehmende Belastung der Prämienzahlenden 
durch Verlagerung von Behandlungen in den ambulanten Bereich würde damit gestoppt. Die Prä-
mienzahlenden würden durch eine sozialere Lastenverteilung sowie jährliche Einsparungen in Milliar-
denhöhe deutlich entlastet, ohne Einbussen in Zugang und Qualität der Gesundheitsversorgung. 
Des Weiteren wäre die Einführung der neuen sachgerechten, ausgewogenen Tarifstruktur TARDOC 
ein wichtiger Schritt für die Stärkung kostengünstigerer ambulanter Behandlungen und gegen Fehlan-
reize. Hierfür setzt sich die FMH mit den Tarifpartnern curafutura und der Medizinaltarifkommission 
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(MTK) weiterhin ein, obwohl der nach Auffassung der Tarifpartner genehmigungsfähige Tarif vom 
Bundesrat am 30. Juni 2021 mit neuen Auflagen zur Überarbeitung zurückgewiesen wurde. 
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Die FMH vertritt als Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte über 42‘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. 
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