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Diskussio
on um Warrtezeiten ist eine Phan
ntomdebattte
Auf einen Arzttermin muss in De
eutschland im internattionalen Vergleich
nur sehr kkurz gewarte
et werden. Zudem sind
d die Unters
schiede zwischen
privat und gesetzlich Versicherte
en gering u
und haben sich
s
in den letzten
Jahren so
ogar angeglichen. In de
er öffentlich
hen Diskuss
sion werden
n diese
Fakten meist wenig beach
htet, eben
nso wie die vielfältigen
Einflussfaktoren auf die Länge der Warte
ezeit. Das Wissenscha
W
aftliche
Institut de
er PKV (WIP
P) schließt diese Lücke
e in seiner neuen Stud
die zur
Wartezeite
en-Debatte.
Wartezeite
en sind praxisindiv
viduell und
d unterscheiden sic
ch in
Abhängigkkeit von derr ärztlichen Fachrichtun
ng, dem Pra
axismanage
ement,
der Region sowie zw
wischen „Sta
ammpatiente
en“ und neu
uen Patientten. Es
gibt keinen Anhaltspu
unkt dafür, dass
d
es beii akutem Be
ehandlungsbedarf
Unterschie
ede zwische
en GKV- un
nd PKV-Verrsicherten gibt.
g
Selbst wenn der Verssichertensta
atus dennocch per Gesetz vereinheitlicht
würde, kö
önnte sich die
d Warteze
eit schon re
ein rechneris
sch aufgrun
nd des
relativ gerringen Markktanteils der PKV (10,9
9 %) kaum verändern: Ohne
PKV-Versicherte verkkürzte sich die Wartezzeit auf eine
en Hausarztttermin
um nur 0,1 Tag und auf einen Facharztter
F
rmin um nur 0,98 Tage
e. Und
selbst die
ese margin
nale Verkürrzung wäre
e rein theo
oretisch, we
eil ein
Szenario ohne PKV dem Gesundheitssysttem über 12 Milliarden
n Euro
pro Jahr e
nanzmittel müssten sich die
entziehen würde.
w
Ohn
ne diese Fin
Wartezeite
en jedoch deutlich verlängern . Eine Ko
ompensation der
Verluste w
würde wiederum eine Erhöhung d
des GKV-B
Beitragssatz
zes um
fast einen Prozentpunkt mit sich bringen.
Der intern
nationale Blick
B
zeigt, dass Ein
nheitssystem
me eine deutlich
hervorrufen
größere
Ungleichh
heit
in der
Verssorgung
n.
In
Einheitssyystemen existiert parallel zum öffe
entlichen Sy
ystem ein privater
p
Gesundhe
eitsmarkt, in dem einkomm
mensstarke Patienten
n die
Wartezeite
en im öffenttlichen Gesundheitssysstem umgehen.
Studie „Wa
artezeiten auf
a Arztterm
mine: Eine methodisch
he und
Die WIP-S
empirische
e Kritik derr Debatte“ kann
k
im Intternet unterr www.wip-pkv.de
herunterge
eladen werd
den.

P
Postfach 51 10 40
550946 Köln
G
Gustav-Heinemann-Ufer 74 c
550968 Köln
T
Telefon (0221) 99 87-165
52
T
Telefax (0221) 99 87-165
53
E
E-Mail wip@
@wip-pkv.de

