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Finanziellle
Bedeutung
der
d
PKV
V
eitswesen ist erneut gewachsen
n
Gesundhe

für

das

deu
utsche

Die zusättzlichen Fin
nanzmittel im
i deutsch
hen Gesund
dheitssystem
m, die
nur desha
alb entstehe
en, weil für Privatpatie
enten die Ko
osten nach anderen Bedin
ngungen ersstattet werd
den als für gesetzlich Versicherte
e, sind
erneut gesstiegen. De
er so genan
nnte Mehrum
msatz der Privatversic
P
cherten
lag nach neusten Be
erechnunge
en des Wisssenschaftlic
chen Institu
uts der
PKV (WIP
P) im Jahr 2015 bei 12,63 Mrd. Euro. Dies entspricht einem
über dem Vorjahr.
Plus von 1
180 Mio. Eu
uro bzw. 1,4
4 % gegenü
V
Seit 2006
hat der Me
ehrumsatz damit
d
um fa
ast 30 Proze
ent zugenommen.
Der Mehru
umsatz beruht auf der Vielzahl vo
on Begrenzungs- und Steuerungsinstrrumenten, die
d bei der Versorgung
g von GKV
V-Versicherten angesetzt we
erden, während die PK
KV derartig e Mechanis
smen nicht kennt.
Der Mehru
umsatz erm
möglicht den
n Ärzten, K rankenhäus
sern oder PhysioP
therapeute
en in medizinisches Fachperson
nal, fortsch
hrittliche Be
ehandlungsmeth
hoden und eine mode
erne Praxissinfrastruktu
ur zu inves
stieren.
Die Studie
e unterstreiicht damit die
d weiter zzunehmend
de Bedeutung der
Privatverssicherten fürr die mediziinische Infra
astruktur.
Fast die H
Hälfte des Mehrumsatz
M
zes (6,1 Mrd
d. Euro) enttfiel auf die ambulante ärztliche Versorrgung. Dies
s bedeutet im
m Schnitt fü
ür jede amb
bulante
Arztpraxiss durchschn
nittlich 50.20
00 Euro Me
ehreinahme
en im Jahr. Privatversicherte, die 11 % der Ges
samtbevölkkerung bilde
en, stellen somit
23,5 % de
er Praxiseinnahmen aller niederge
elassenen Ärzte.
Ä
Die WIP--Studie verrdeutlicht darüber
d
hi naus, dass
s es den PKVUnternehm
men erneutt gelungen ist, das A usgabenwa
achstum nie
edriger
zu halten als in der GKV.
G
Die Leistungsau
L
usgaben de
er PKV stieg
gen im
Jahr 2015
5 um 3,3 %, in der GKV
V um 3,9 %..
Die WIP-S
Studie „Me
ehrumsatz und
u
Leistun
ngsausgabe
en in der PKV
P
–
Jahresberricht 2017“ kann im In
nternet unte
er www.wip-pkv.de heruntergeladen w
werden.
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