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Gesundhe
eitsreform in den Niederlan
nden brac
chte nich
ht
gewünsch
gebnisse: Starker Kostenan
nstieg fürr
hten Erg
Versicherrten trotz jü
üngerer Be
evölkerung
g

die
die

Das vormals duale System
S
aus
s einer gese
etzlichen un
nd privaten Krankenversich
herung in den
d
Niederllanden wurrde 2006 in
n ein einheitliches
Krankenve
ersicherung
gssystem üb
berführt. Ei ne neue WIP-Analyse
W
e zeigt,
dass ein G
Großteil derr ursprünglic
ch gesetzte
en Ziele nich
ht erreicht wurde.
w
Obwohl die Niederlande eine ve
ergleichswe
eise junge Bevölkerung
B
g (Medianalter 4
42,6 Jahre, Deutschla
and: 47,1 JJahre) aufw
weisen, liegen die
Gesundhe
eitsausgabe
en pro Kopf etwa auf dem Nivea
au Deutsch
hlands.
Das niede
erländische Gesundhe
eitssystem g
gehört trotz
z des deutlich geringeren A
Altersschnittts inzwischen zu den tteuersten in
n der EU und der
OECD. Na
ach der Refform sind die Kosten w
weiter gestie
egen. Darauf reagierten die Niederlande mit ein
ner Reihe von Kostendämpfungsmaßnahmen. Für die Verrsicherten hat
h sich die
e finanzielle
e Belastung
g trotzagsbemessungsgrenze
e stieg
dem seit 2006 merkklich erhöht: Die Beitra
Zum Vergle
um 79 % au
uf 53.701 € pro Jahr (Z
eich: Deutschland
bis 2017 u
+22 %) un
nd die durch
hschnittliche
e Pauschal prämie um 28 % auf 1.353 €
pro Jahr. Die verpflicchtenden Selbstbehalt
S
te, die jede
er Versicherrte zusätzlich tra
agen musss, haben sic
ch mehr alss verdoppellt und stiegen um
133 % auff mittlerweille jährlich 385
3 €. Patie
enten geben
n in Umfragen an,
notwendig
ge medizinische Leistu
ungen oderr Medikame
ente nicht in Anspruch zu nehmen, weil
w sie sich den Selbsttbehalt nicht leisten können.
Der Wettb
bewerb zwiischen den Versicheru
ungen ist durch
d
eine starke
Marktkonzzentration gehemmt.
g
Für Versiccherte mit gesundheitlichen
Risiken errgeben sich
h Probleme, ihren Kran kenversiche
erer zu wec
chseln,
da die Verrsicherer be
ei Zusatzversicherunge
en nach Ris
siko differen
nzieren
können un
nd Zusatzversicherung
gsverträge in der Rege
el in Kombination
mit der Ba
asisversiche
erung beste
ehen (bei 84
4 % der Verrsicherten).
Angesichtts der unbeffriedigenden Entwicklu
ungen wird in den Nied
derlanden kontrrovers überr die Zukun
nft der Kra nkenversich
herung disk
kutiert.
Als Vorbild für Deutsschland tau
ugt die nied
derländische Gesundh
heitsreh deshalb nicht,
n
weil d
die private Krankenverrsicheform von 2006 auch
en Niederla
anden im Gegensatz
G
zzu den deu
utschen Verrsicherung in de
rern keine
e kapitalgedeckten Alterungsrückkstellungen aufgebautt hatte
und sich damit die gesetzlichen
g
n und priva
aten Kranke
enversicherrungen
ger untersch
hieden als h
hierzulande
e.
von vornherein wenig
Analyse „Die Krankenversicherun
ng in den Niederlande
N
en seit
Die WIP-A
2006“ kan
nn im Interne
et unter ww
ww.wip-pkv.d
de herunterrgeladen we
erden.
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