
Von Guido Bohsem

Berlin – Die zehn Millionen Privatpatien-
ten erhalten in den meisten Fällen weni-
ger Leistungen von ihrer Versicherung
als Kassenpatienten. Das ist das Ergeb-
nis einer Vergleichsstudie zwischen pri-
vater (PKV) und gesetzlicher Kranken-
versicherung (GKV), die am Montag in
Berlin vorgestellt wurde. „Weit über 80
Prozent der Top-Tarife in der privaten
Krankenversicherung kommen nicht an
den Standard der gesetzlichen Kranken-
versicherung ran“, sagte der Mitautor
Claus-Dieter Gorr, Geschäftsführer des
Versicherungsmaklers Premium-Circle.

Gorr hat die Studie zusammen mit
dem Kieler Gesundheitsökonomen Tho-
mas Drabinski erhoben. Treffen die Er-
gebnisse der Arbeit zu, muss eine Ein-
schätzung überdacht werden, die zum In-
ventar der Republik gehört. Privatversi-
cherte sind demnach keineswegs Patien-
ten erster Klasse. „Die PKV hat sich lan-
ge Zeit als Vollkasko-Versicherung dar-
gestellt. Sie ist es aber nicht“, bilanzierte
Drabinski. Privatpatienten erhielten
schneller Arzt-Termine und müssten im
Wartezimmer nicht so lange warten. Je-
doch mangele es den Tarifen an Qualität
und Umfang.

Zwar erstatte die private Versiche-
rung in vielen Bereichen mehr als die ge-
setzliche, heißt es in der Studie. Es ließen
sich aber auch häufig Einschränkungen
bei der Heilbehandlung im Anschluss an
eine Operation oder einer Bestrahlung
finden. Schwachpunkte unterstellen die
Experten der PKV zudem bei der Über-
nahme von Psychotherapien und Entzie-
hungskuren. Auch bei der Finanzierung
von künstlicher Ernährung und Hilfsmit-

teln seien viele privat Versicherte im
Nachteil.

Insgesamt stellten Gorr und Drabinski
85 Mindestkriterien für eine vollständige
Versorgung auf. Diese verglichen sie mit
den Top-Tarifen der Branche. Das Ergeb-
nis: Auch unter den besten Angeboten
entsprach kein einziges vollständig dem
von Gorr und Drabinski aufgestellten
Leistungskatalog. Das galt sogar für die
teuersten Policen im Markt. „Es gibt kei-
nen Zusammenhang zwischen Preis und
Leistung in der PKV“, sagte Gorr.

Auch der Basistarif, den die PKV auf
Druck der großen Koalition einführen
musste, erfüllt die Ansprüche der Studie

nicht. In diesen Tarif können Privatversi-
cherte wechseln, wenn sie beispielsweise
die Prämien für ihre alte Police nicht
mehr zahlen können. Gesetzliche Vorga-
be für den Basistarif war, dass er das
Leistungsspektrum der gesetzlichen
Krankenkasse abbilden muss und auch
nicht mehr kosten darf. Jedoch müssten
sich die Basisversicherten sehr viele Leis-
tungen ausdrücklich von ihrem Versiche-
rer genehmigen lassen, sagte Gorr. Es
handele sich daher um Kann-Leistun-
gen. „Damit entspricht der Basistarif
eben nicht den Leistungen der GKV.“

Drabinski sieht bei der privaten Kran-
kenversicherung ein Marktversagen. Der
Wettbewerb um neue Kunden führe
nicht zu mehr Leistung, sondern zu höhe-
ren Kosten für die Versicherungen. So
werde sehr viel Geld für überhöhte Provi-
sionen gezahlt, sagte Gorr. Das gelte
auch weiterhin, obwohl der Gesetzgeber
kürzlich eine Obergrenze gesetzt hatte.

Beim Abschluss einer Police müssten
Privatpatienten aus einem Katalog von
968 unterschiedlichen Leistungskriteri-
en wählen, so Gorr. Ein systematischer
Vergleich der Verträge sei unmöglich:
„Kein Angebot entspricht dem ande-
ren.“ Zudem seien die Vertreter der Versi-
cherung insgesamt schlecht ausgebildet.
Sie hätten oftmals keine medizinischen
Grundkenntnisse und keine Ahnung von
Sozialgesetzgebung.

Die Autoren erklärten, dass die Bei-
träge für die private Krankenversiche-
rung in der jüngsten Zeit deutlich stär-
ker gestiegen seien als die der gesetzli-
chen. Auf lange Zeit betrachtet hätten
sich die Versicherungsprämien und die
Beitragssätze aber weitgehend parallel
entwickelt. (Seite 4)

Besser bei der Gesetzlichen
Eine Studie zeigt, dass Privatpatienten oft nur mangelhaft geschützt sind

Private und Gesetzliche Krankenkassen 
im Vergleich
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