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Beitragsb
belastung von
v
GKV-V
Versicherte
en steigt seit
s
zehn Jahren
J
stärker alls bei Priva
atversicherrten
agseinnahm
men je Vers
sicherten n
nehmen in der Gesetz
zlichen
Die Beitra
Krankenve
ersicherung
g (GKV) se
eit 2007 stä
ärker zu als
s in der Prrivaten
Krankenve
ersicherung
g (PKV). Be
ei diesem V
Vergleich sind
s
die fürr 2017
erwarteten
n Beitragsanpassungen in PKV-Ta
arifen bereits berücksic
chtigt.
Im Zeitrau
um von 200
07 bis 2017
7 zeigt sich für die GKV
V ein Anstieg der
Beitragseiinnahmen pro Kopf um inssgesamt 37 %. Da
agegen
verzeichne
et die PKV einen Anstiieg der Beittragseinnah
hmen pro Ko
opf um
insgesamtt 35 % bis 2017.
2
Umge
erechnet errgibt sich da
amit seit 20
007 ein
durchschn
nittlicher Anstieg um 3,0 % pro Ja hr in der PK
KV, verglich
hen mit
3,2 % pro Jahr in derr GKV.
Das Wisse
enschaftlich
he Institut der
d PKV (W
WIP) hat die
e offiziellen Daten
des Bundesgesundheitsministerriums und d
des PKV-Ve
erbands bis
s 2015
ausgewerttet. Seine Annahmen
A
für 2016 u
und 2017 liiegen dabei noch
unter den Erwartunge
en des offiz
ziellen Schä
ätzerkreises für die GKV
V.
Die Beitra
agsentwicklu
ung ist bei beiden Ko
ostenträgern
n vor dem HinterH
grund eine
er zunehme
enden Alterrung der Be
evölkerung zu sehen, die
d mit
höheren Ausgaben einherge
eht. Zudem
m führt der
d
medizinischtechnische
e Fortschrittt zu Ausga
abensteigeru
ungen, gleichzeitig erh
höht er
aber den Nutzen de
er Versiche
erten, indem
m er vielfa
ach eine be
essere
Diagnostikk und Thera
apie ermöglicht.
Die WIP-K
Kurzanalyse
e „Entwicklu
ung der Beiitragseinnah
hmen in PK
KV und
GKV“ kann im Interne
et unter ww
ww.wip-pkv.d
de herunterrgeladen we
erden.
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