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Die Analyse basiert auf Arzneimittelabrechnungsdaten von PKV-
Unternehmen, die 88 Prozent des PKV-Marktes repräsentieren, sowie 
auf Daten des GKV-Arzneiverordnungs-Reports und von Insight Health. 
 
Die WIP-Studie „Arzneimittelversorgung der Privatversicherten 2019, 
Zahlen, Analysen, PKV-GKV-Vergleich“ kann im Internet unter 
www.wip-pkv.de heruntergeladen werden. 


