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Bei der Krankenversicherung 
wird es eine zunehmende 
Umverteilung zulasten der 
jungen Menschen geben. Dies 
weist eine Studie der Univer-
sität St. Gallen aus. Autor 
Martin Eling, Direktor des 
Instituts für Versicherungs-
wirtschaft, zu den Möglich-
keiten, Gegensteuer zu geben.

von RichaRd clavadetscheR 

Herr Eling, die demografische Ent-
wicklung der Schweiz hat breite Aus-
wirkungen. Sie haben jene auf die 
Krankenversicherung untersucht. 
Was haben Sie gefunden?

Martin Eling: 
Was man in den 
Resultaten der 
Studie sieht: Um-
verteilung ist 
nicht nur ein 
Thema in der Al-
ters-, sondern 
auch in der Kran-

kenversicherung. Wir haben die Um-
verteilungseffekte zwischen Jung und 
Alt analysiert, die im Rahmen der Ein-
heitsprämie der Krankenversicherung 
auftreten. Und wir können aufzeigen, 
wie sich über die Zeit eine zunehmende 
Belastung der Jungen entwickelt.

Wie sieht das denn konkret aus?
Eling: Wir haben für das Jahr 2010 
eine Umverteilung von 6 Milliarden 
Schweizer Franken errechnet. Im Jahr 
2030 sprechen wir von einem Betrag 
von über 20 Milliarden Schweizer Fran-
ken. Es gibt also eine zunehmende Um-
verteilung zum Nachteil der Jungen. 
Das ist eines der Kernresultate der 
Studie.

Haben Sie berücksichtigt, dass alte 
Menschen heute weit gesünder sind als 
früher?
Eling: Ja, das haben wir berücksich-
tigt. Wir haben eine Prognose bis ins 
Jahr 2030 erstellt und dabei verschie-
dene Berechnungen gemacht – nicht 
nur unter Berücksichtigung der De-
mografie, sondern auch der Kosten-
entwicklung. Weiter haben wir ver-
sucht, verschiedene Effekte im Rah-
men von Sensitivitätsanalysen darzu-
stellen. Je nachdem, welche Annah-
men ich nun treffe, komme ich zu 
unterschiedlichen Ergebnissen, das 
ist klar. Aber die Tendenz, nämlich die 
zunehmende Umverteilung zum Nach-
teil der Jungen, zeigt sich in all diesen 
Rechnungen.

In Ihrer gestern veröffentlichten Studie 
sprechen Sie auch von deutlichen Prä-
miensteigerungen, die in den nächsten 
Jahren auf uns zukommen. Weshalb 
denn das? Anders als bei der AHV zah-
len doch auch alte und kranke Men-
schen Krankenkassenprämien.
Eling: Es kommen hier zwei Effekte zu-
sammen: Wir haben erstens jedes Jahr 
ein Kostenwachstum von etwa vier Pro-
zent im Gesundheitswesen. Das wird 
sich auch in Zukunft fortsetzen. Zwei-
tens haben wir zunehmend ältere im 
Vergleich zu relativ wenig jungen Men-
schen, was in der Konsequenz dazu 
führt, dass die Gesundheitskosten wei-
ter steigen werden.

Ältere Menschen beziehen mehr Leis-
tungen der Krankenversicherung als 
junge, deshalb?
Eling: Im statistischen Durchschnitt ist 
das so, ja. Das ist in der Schweiz grund-
sätzlich ja auch erwünscht, ist Funda-
ment des Systems: Die gesunden Jun-
gen sollen die kranken Alten finanzie-
ren. Was wir in unserer Studie eben 
aufzeigen wollen: Es findet über die 
Zeit eine Verschiebung zum Nachteil 
der Jungen statt. Wir sagen nicht, das 
System sei schlecht, wir zeigen einfach 
auf.

Ihre Studie enthält ja auch eine Ausle-
geordnung von Massnahmen zur Be-
einflussung der Umverteilung. Sie nen-
nen etwa die risikoadäquaten Prä-
mien. Was heisst das denn konkret?
Eling: Risikoadäquate Prämien, das 
wäre ein Schritt zurück zu dem, was 
wir vor der heutigen Einheitsprämie 
hatten. Risikoadäquate Prämien sind 
abhängig vom Alter eines Versicher-
ten, sie orientieren sich an den tatsäch-
lichen Risiken aufgrund dieses Alters. 
Das wäre natürlich ein Weg, die Um-
verteilung zu reduzieren.

Und dieser Weg wäre dann der richtige?
Eling: Wir diskutieren in unserer Stu-
die acht verschiedene Massnahmen. 
Und ich sage ganz klar: Keine dieser 
Massnahmen möchte ich hier als die 
richtige propagieren. Alle sind sie mög-
liche Alternativen, um die Umvertei-
lung zu beeinflussen. Die extremste 
wäre die risikoadäquate Prämie. Das 
aber ist etwas, was wir in der Schweiz 
wohl nicht wollen, was auch politisch 
nicht erwünscht ist, weil es eine Ab-
kehr von der Solidarität bedeutete. 
Vielmehr ist zu überlegen, wie wir den 
Solidaritätsgedanken stärken und ihn 
gleichzeitig mit mehr Generationenge-
rechtigkeit verbinden können.

Wenn nun aber die Jungen zunehmend 
belastet werden, was wären denn weni-
ger extreme Massnahmen, um diese 
Entwicklung zu bremsen?
Eling: Eine Möglichkeit wären etwa 
die Prämienrabatte. Heute werden sie 
weitgehend nach dem Giesskannen-
prinzip gewährt. Ich denke, hier 
könnte man effektiver vorgehen beim 
Entlasten – etwa bei jungen Familien, 
die ich heute und künftig stark belas-
tet sehe. Ein weiteres Beispiel: Es gibt 
ja schon heute Rabattmöglichkeiten 
für 19- bis 25-Jährige. Vielleicht sollte 
man eine weitere Prämienstufe für 26- 
bis 35-Jährige diskutieren – auch dies 
mit dem Ziel, die jungen Familien zu 
entlasten.

Also braucht aufgrund Ihrer Studie 
niemand Angst zu haben, dass nach 
dem Rauchen nun auch noch etwa das 
Bergsteigen geächtet wird – da risiko-
behaftet?
Eling: (lacht) Nein, das ist nicht das 
Ziel. Wir beschreiben einfach die  
künftig zu erwartende Entwicklung 
und stellen Massnahmen zur Diskus-
sion. Dabei stellen wir keine poli- 
tischen Forderungen; es geht uns  
um die Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit.

Gezielter rabatt für junge Familien nötig

Gefährdete Unbeschwertheit: Ohne gezielte Entlastung steigt die Prämienbelastung junger Familien in Zukunft stark an. Bild Key
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Neue studie Eine eben veröffent-
lichte Studie des Instituts für Ver-
sicherungswirtschaft der Univer-
sität St. Gallen zum Thema «Ge-
nerationensolidarität in der 
Krankenversicherung – Die Aus-
wirkungen der demografischen 
Entwicklung auf die Krankenver-
sicherung in der Schweiz» zeigt 
auf, dass Umverteilung und Gene-
rationengerechtigkeit in der 
Krankenversicherung zuneh-
mend problematisch sind.
Rasante verschiebung Insbeson-
dere der demographische Wandel 
und das Kostenwachstum im Ge-
sundheitsbereich führen zur Ver-
schiebung der Kostenbelastung 
zum Nachteil der jungen Men-
schen in der Schweiz. Während 
heute die Umverteilung von Jung 
auf Alt jährlich sechs Milliarden 
Schweizer Franken beträgt, wird 
diese im Jahr 2030 gemäss den in 
der Studie gemachten Prognosen 
mehr als dreimal so hoch sein.

e-Zigaretten:  
Kein Zug im Zug
BeRN E-Zigaretten sind vom Fahrplan-
wechsel an in Zügen, Bussen, Trams 
und auf Schiffen ausdrücklich verbo-
ten. Wer mit einer E-Zigarette erwischt 
wird, muss vom 15. Dezember an  
25 Franken Busse bezahlen. Beim Bund 
wird eine Regelung für den Umgang 
mit nikotinhaltigen E-Zigaretten ge-
prüft. Die Regelung in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln schaffe Rechtssicherheit, 
sagte Roger Baumann, Sprecher des 
Verbandes öffentlicher Verkehr (VöV), 
am Dienstag in der Sendung «espresso» 
von Schweizer Radio SRF1. Für Zugbe-
gleiter sei es nicht kontrollierbar, ob 
 jemand eine herkömmliche Zigarette 
oder eine E-Zigarette rauche. Die SBB 
begrüssen die klare Regelung, auch 
wenn E-Zigaretten im Bahnalltag kaum 
Probleme verursachen, wie Sprecher 
Reto Schärli auf Anfrage sagte. Die 
SBB forderten Raucherinnen und Rau-
cher von E-Zigaretten bereits heute 
auf, die Zigarette auszuschalten. (sda)

Kommission 
rudert zurück
BeRN Bei der vorläufigen Anwendung 
von Staatsverträgen soll alles beim 
 Alten bleiben. Die Staatspolitische 
Kommission des Ständerats (SPK) will 
nicht, dass die Parlamentskommissio-
nen die vorläufige Anwendung eines 
Staatsvertrages durch den Bundesrat 
verhindern können.

Eine Beschränkung bei der vorläu-
figen Anwendung von Staatsverträgen 
schlug der Bundesrat auf Wunsch des 
Parlaments vor. Dieses reagierte damit 
auf die Erfahrungen mit dem US-Staats-
abkommen zur UBS-Affäre, welches 
der Bundesrat 2010 gegen den Willen 
der konsultierten Parlamentskommis-
sionen angewandt hatte. Damit wurden 
Daten von UBS-Kunden ausgeliefert.

Von einer Beschränkung des Bun-
desrates will die vorberatende Kom-
mission des Ständerats nun aber nichts 
mehr wissen. Sie möchte beim gelten-
den Recht bleiben, wie die Parlaments-
dienste am Dienstag mitteilten. (sda)

Lobbyisten nicht 
willkommen
BeRN Die Staatspolitische Kommission 
des Ständerates (SPK) will nicht, dass 
sich Lobbyisten für den Zutritt zum 
Bundeshaus akkreditieren können. Sie 
befürchtet, dass mit einer solchen Re-
gelung noch mehr Interessenvertreter 
ins Parlamentsgebäude drängen wür-
den. Mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Ent-
haltung hat sich die SPK gegen eine 
parlamentarische Initiative von Natio-
nalrat Andrea Caroni (FDP/AR) ausge-
sprochen. Caroni fordert anstelle des 
heutigen Systems ein Akkreditierungs-
system. 

Heute stehen jedem Parlaments-
mitglied zwei Zugangspässe für das 
Bundeshaus zu, die beliebig vergeben 
werden können. Diese Badges gehen 
auch an Vertreter von Unternehmen 
und Verbänden, die so im Bundeshaus 
für ihre Anliegen werben können. Mit 
dem Akkreditierungssystem wären die 
Lobbyisten nicht mehr auf Badges von 
Ratsmitgliedern angewiesen. (sda)

embryos auf 
trisomie 21 testen 
BeRN Der Bundesrat will Paaren mit 
Erbkrankheiten mehr Möglichkeiten 
geben, mithilfe der künstlichen Be-
fruchtung ein gesundes Baby zu zeu-
gen. Die zuständige Ständeratskom-
mission möchte bei der Präimplanta-
tionsdiagnostik aber noch weiter ge-
hen als der Bundesrat. In einem Vor-
entscheid beschloss sie, dass auch 
 sogenannte Aneuploidie-Screenings 
zugelassen werden sollen, bei denen 
Embryonen auf abnormale Chromoso-
mensätze getestet werden. Nur solche 
mit normalen Sätzen würden in den 
Mutterleib eingepflanzt. Embryonen 
etwa mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) 
oder einer anderen Chromosomen-Ab-
normalität würden ausgesondert. Es 
würde auch nicht mehr nur nach einer 
bestimmten Erbkrankheit, wie etwa 
Zystischer Fibrose, gesucht, sondern 
der Embryo generell untersucht. Der 
Bundesrat will solche Tests weiterhin 
verbieten. (sda)

Fanzug soll nicht 
Pflicht werden
BeRN Sportfans sollen auch in Zukunft 
nicht dazu verpflichtet werden können, 
in Extrazügen an Sportveranstaltun-
gen zu reisen. Die Verkehrskommis-
sion des Nationalrates (KVF) lehnt eine 
Gesetzesänderung ab.

Mit 13 zu 10 Stimmen hat die Kom-
mission beschlossen, auf die Vorlage 
des Bundesrates nicht einzutreten, wie 
die Parlamentsdienste am Dienstag 
mitteilten. Folgen beide Räte diesem 
Beispiel oder spricht sich ein Rat zwei-
mal gegen das Eintreten aus, ist die Ge-
setzesänderung vom Tisch.

Der Bundesrat hatte trotz Kritik 
von Vereinen und Fanorganisationen 
nach der Vernehmlassung an der 
 Lockerung der Transportpflicht festge-
halten. Nach seinem Willen sollen 
Transportunternehmen künftig die Be-
förderung von Sportfans im regulären 
Verkehr einschränken oder verweigern 
können, wenn Extrazüge oder Extra-
busse zur Verfügung stehen. (sda)


