
 

	  
	  
	  
Frühjahrsprognose	  der	  Schweizerischen	  Gesundheitsausgaben	  2015–2017	  
der	  Konjunkturforschungsstelle	  KOF	  der	  ETH	  Zürich	  
	  

Die	  Gesundheitsausgaben	  steigen	  wieder	  stärker	  –	  2017	  um	  fast	  
drei	  Milliarden	  Franken.	  	  
	  
Die	  Konjunkturforschungsstelle	  der	  ETH	  Zürich	  erstellt	  zweimal	  jährlich	  eine	  Prognose	  
der	  Entwicklung	  der	  Gesundheitsausgaben.	  Die	  TopPharm	  Genossenschaft	  unterstützt	  
diese	  Arbeit	  gemeinsam	  mit	  comparis.ch.	  Die	  am	  17.	  Juni	  in	  Bern	  vorgestellte	  neuste	  
Prognose	  zeigt:	  die	  Zeit	  des	  etwas	  abgebremsten	  Ausgabenanstiegs	  ist	  vorbei.	  Für	  2016	  
prognostiziert	  die	  KOF	  einen	  Anstieg	  von	  3,6%,	  2017	  gar	  3,9%.	  Und:	  Die	  Medikamenten-‐
preise	  sind	  nicht	  schuld.	  Ihr	  Anteil	  an	  den	  Ausgaben	  sinkt	  Jahr	  für	  Jahr.	  	  
	  
Bern,	  17.	  Juni	  2016/mw	  –	  75,7	  Mrd.	  Franken	  geben	  die	  Menschen	  in	  der	  Schweiz	  in	  
diesem	  Jahr	  für	  Gesundheitsleistungen	  aus.	  In	  dieser	  Summe	  inbegriffen	  sind	  auch	  alle	  
Löhne	  der	  über	  266'000	  Personen	  (gerechnet	  zu	  Vollzeitäquivalenten),	  die	  im	  Gesund-‐
heitswesen	  tätig	  sind.	  Beachtlich	  ist	  entsprechend	  auch	  die	  Wertschöpfung.	  Sie	  betrug	  
2013	  über	  32	  Mrd.	  Franken.	  Das	  gesamtwirtschaftliche	  Umfeld	  und	  damit	  auch	  die	  
Löhne	  sowie	  die	  alternde	  Gesellschaft	  mit	  tendenziell	  mehr	  Bedarf	  an	  gesundheitlicher	  
Betreuung	  und	  Pflege	  sind	  die	  Haupttreiber	  der	  Gesundheitsausgaben.	  	  
	  
Überproportionale	  Zunahme	  im	  KVG	  und	  bei	  den	  Kostenbeteiligungen	  
Die	  prognostizierte	  Zunahme	  von	  3,6%	  im	  Vergleich	  zum	  Vorjahr	  liegt	  im	  Rahmen	  des	  
langjährigen	  durchschnittlichen	  	  Anstiegs	  seit	  1995.	  Aber	  schon	  für	  2017	  lautet	  die	  
Prognose	  der	  KOF	  3,9%,	  ein	  Plus	  von	  fast	  drei	  Milliarden	  Franken	  gegenüber	  2016.	  Bei	  
den	  Finanzierungsregimes	  fällt	  auf,	  dass	  der	  Anstieg	  bei	  der	  obligatorischen	  Krankenver-‐
sicherung	  mit	  4,6%	  für	  2016	  und	  4,8%	  für	  2017	  noch	  massiver	  ausfällt.	  Auch	  die	  Kosten-‐
beteiligungen	  der	  privaten	  Haushalte	  (Franchisen,	  Selbstbehalte)	  nehmen	  laut	  KOF	  
überproportional	  zu:	  4,2%	  2016	  und	  sogar	  4,8%	  2017.	  	  
	  
Die	  Krankenhäuser	  laufen	  aus	  dem	  Ruder	  
Bei	  den	  Leistungserbringern	  sind	  die	  Krankenhäuser	  nach	  wie	  vor	  der	  grösste	  Ausgaben-‐
posten.	  Und	  die	  scheinen	  in	  diesem	  und	  im	  nächsten	  Jahr	  regelrecht	  aus	  dem	  Ruder	  zu	  
laufen:	  nach	  moderaten	  Ausgabenzunahmen	  in	  den	  letzten	  drei	  Jahren	  nehmen	  die	  
erbrachten	  Leistungen	  durch	  Krankenhäuser	  gemäss	  KOF-‐Prognose	  dieses	  Jahr	  	  um	  1,1	  
Mrd.	  und	  2017	  um	  über	  1,3	  Mrd.	  Franken	  zu,	  ein	  Plus	  von	  4,2	  resp.	  4,8%.	  Dies	  geht	  
jedoch	  nicht	  zulasten	  der	  Ärzte.	  Ihr	  Anteil	  an	  den	  Gesamtausgaben	  steigt	  Jahr	  für	  Jahr	  
um	  rund	  500	  Mio.	  Franken.	  Rechnet	  man	  dann	  die	  Leistungen	  zusammen,	  welche	  für	  
stationäre	  und	  ambulante	  Behandlungen	  in	  Spitälern	  und	  bei	  Ärzten	  erbracht	  werden,	  
gerät	  wohl	  mancher	  ins	  Grübeln:	  52,6	  Mrd.	  Franken	  sind	  für	  2016	  prognostiziert,	  54,8	  
Mrd.	  für	  2017.	  Rund	  70%	  aller	  Ausgaben	  erfolgen	  in	  Spitälern	  oder	  bei	  Ärzten.	  Bisher	  im	  



 

Fokus	  von	  Sparübungen	  und	  Diskussionen	  standen	  aber	  oft	  Bereiche,	  die	  zwar	  auch	  
überproportionale	  Wachstumsquoten	  haben,	  aber	  von	  den	  Zahlen	  her	  bei	  weitem	  	  
keinen	  so	  grossen	  Einfluss	  auf	  den	  gesamten	  Ausgabenanstieg	  hatten:	  Spitex	  und	  
Physio-‐therapie.	  Mit	  Abstand	  jedoch	  der	  grösste	  Prügelknabe	  ist	  die	  Pharmabranche.	  Sie	  
wird	  gebetsmühlenartig	  für	  «Kostenexplosionen»	  im	  Gesundheitswesen	  verantwortlich	  
gemacht	  und	  muss	  eine	  Preissenkungsrunde	  nach	  der	  anderen	  über	  sich	  ergehen	  lassen.	  
720	  Mio.	  Franken	  Einsparungen	  vermeldet	  das	  BAG	  für	  den	  Zeitraum	  von	  2013	  bis	  2015.	  
Dabei	  beträgt	  der	  Anteil	  an	  den	  Gesamtausgaben	  inzwischen	  noch	  8,6%	  in	  diesem	  Jahr	  
und	  soll	  2017	  unter	  8,5%	  sinken.	  	  
	  
Die	  Apotheken	  sind	  sparsam	  –	  und	  innovativ	  
Interessant	  ist	  auch	  der	  Blick	  auf	  die	  Apotheken	  als	  Leistungserbringer.	  Nach	  einem	  
sogar	  negativen	  Wachstum	  in	  2013	  und	  2014,	  steigt	  ihr	  Anteil	  2016	  um	  1,8	  und	  2017	  
gemäss	  KOF-‐Prognose	  um	  2,1%	  an.	  Mit	  Blick	  auf	  den	  gesamten	  Ausgabenanstieg	  ist	  dies	  
ein	  nach	  wie	  vor	  moderates	  Wachstum.	  Es	  sind	  jedoch	  ausgerechnet	  die	  Apotheken,	  die	  
mit	  Beratungsdienstleistungen	  dafür	  sorgen,	  dass	  Krankheitsrisiken	  möglichst	  früh	  	  
erkannt	  und	  Therapieoptionen	  abgeklärt	  werden.	  TopPharm	  beispielsweise	  investiert	  
überdurchschnittlich	  in	  die	  Fortbildung	  seiner	  Mitarbeitenden	  in	  den	  125	  Inhaber-‐
geführten	  Apotheken	  und	  entwickelt	  laufend	  innovative	  Dienstleistungspakete.	  
Apotheken	  werden	  in	  Zukunft	  eine	  noch	  wichtigere	  Rolle	  im	  Schweizer	  Gesundheits-‐
wesen,	  wenn	  2018	  die	  inzwischen	  verabschiedete	  HMG-‐Revision	  in	  Kraft	  tritt.	  
Gesundheitskonsumenten	  richtig	  beraten,	  Präventionsmassnahmen	  umsetzen	  und	  auch	  
nachhaltig	  sicherstellen,	  unnötige	  Arzt-‐	  oder	  Spitalbesuche	  verhindern	  und	  dadurch	  das	  
System	  entlasten:	  das	  sind	  Ansätze	  die	  mithelfen	  können,	  die	  Kontrolle	  über	  die	  
Ausgabenentwicklung	  nicht	  zu	  verlieren.	  	  
	  
	  
Kontakt	  
Stefan	  Wild,	  Geschäftsführer	  
TopPharm	  AG,	  Grabenackerstrasse	  15,	  4142	  Münchenstein	  
Tel.	  079	  467	  15	  80;	  Mail	  stefan.wild@toppharm.ch	  
	  
	  
Über	  TopPharm	  
Die	  TopPharm	  Genossenschaft	  ist	  die	  grösste	  Gruppierung	  unabhängiger	  und	  
selbständiger	  Apotheken	  in	  der	  Deutschschweiz	  und	  besteht	  aus	  derzeit	  125	  Mitglied-‐
Apotheken.	  Gesamthaft	  arbeiten	  in	  TopPharm	  Apotheken	  mehr	  als	  1800	  
Apothekerinnen	  und	  Apotheker,	  Pharma-‐Assistentinnen	  und	  Drogisten.	  Die	  Gruppe	  
generiert	  einen	  Jahresumsatz	  von	  350	  Mio.	  Franken	  und	  bedient	  jährlich	  rund	  acht	  
Millionen	  Kunden.	  TopPharm	  Apotheken	  sind	  der	  Gesundheits-‐Coach	  ihrer	  Kundinnen	  
und	  Kunden	  und	  engagieren	  sich	  über	  den	  klassischen	  Apothekenbereich	  hinaus,	  zum	  
Beispiel	  mit	  «netCare»	  und	  dem	  ersten	  Managed	  Care	  Apothekenmodell	  «Medpharm»:	  
In	  TopPharm	  Apotheken	  kann	  bei	  akuten	  Gesundheitsproblemen	  und	  bei	  medizinischen	  
Bagatellfällen	  eine	  Ärztin	  oder	  ein	  Arzt	  per	  Videokonferenz	  zugeschalten	  werden.	  
www.toppharm.ch	  


