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kurz erklärt

Mit dem Gesetz zur Stärkung
des Wettbewerbs in der Ge-
setzlichen Krankenversi-

cherung (GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz) hat der Gesetzgeber
die Basis für eine neue Tarifvielfalt
im Gesundheitswesen geschaffen:
Die gesetzlichen Krankenkassen
können beziehungsweise müssen
seit dem 1. April 2007 ihren Versi-
cherten Wahltarife anbieten.

Welche Wahltarif-Arten
gibt es?
Prinzipiell werden Wahltarife da-
nach unterschieden, ob sie von den
Krankenkassen angeboten werden
müssen oder optional angeboten
werden können. In beiden Fällen ist
die Teilnahme der Versicherten je-
doch freiwillig.

Verpflichtende Wahltarife
Alle Krankenkassen sind zum An-
gebot von Hausarzttarifen ver-
pflichtet: Patienten, die sich dazu
bereit erklären, im Krankheitsfall
immer zuerst ihren Hausarzt zu
konsultieren, können von einem
Bonus profitieren. Darüber hinaus
müssen die Krankenkassen denje-
nigen Versicherten, die an besonde-
ren Versorgungsformen wie Modell-
vorhaben teilnehmen, spezielle Ta-
rife zur Verfügung stellen. Für be-
stimmte Personengruppen, die bei
Arbeitsunfähigkeit keinen vollen
Anspruch auf Entgeltfortzahlung
(Krankengeld) haben, besteht seit
2009 das Recht auf einen Wahltarif.

Freiwillige Wahltarife
Zu den freiwilligen Wahltarifen
zählt der Selbstbehalt-Tarif, bei
welchem die Versicherten die Kos-
ten einer medizinischen Behand-
lung selbst übernehmen und dafür

W wie Wahltarife

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größten
Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das
Spektrum der Tätigkeiten ist breit gefächert
und ebenso vielfältig ist die Palette an Fachter-
mini und Begriffen. Um Berufseinsteigern, aber
auch Profis ihres Metiers einen Überblick zu
verschaffen, hat die KU Gesundheitsmanage-
ment zusammen mit den Experten der KPMG ei-
ne neue Rubrik entwickelt: „Kurz erklärt“.

eine Prämie erhalten. Ähnlich funk-
tionieren der Kostenerstattungsta-
rif und der Tarif für die Nichtinan-
spruchnahme von Leistungen. Die-
se Tarife erscheinen insbesondere
für Personengruppen lohnenswert,
die nur selten einen Arzt aufsu-
chen, denn bei akuter oder chroni-
scher Krankheit kann der Selbstbe-
halt oftmals schnell den vereinbar-
ten Bonus übersteigen. Des Weite-
ren regelt der Tarif für die Übernah-
me der Kosten von Arzneimitteln
besonderer Therapierichtungen die
Versicherung einer Behandlung mit
Phytotherapeutika, Homöopathika
sowie Anthroposophika, die nicht
in den Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenversicherung fallen.
Bei allen genannten Wahltarifen,
mit Ausnahme der Angebote zur
Teilnahme an besonderen Versor-
gungsformen, sind die Versicherten
für einen festen Zeitraum an ihre
Krankenkasse gebunden. Die Bin-
dungsfrist beträgt mindestens ein
beziehungsweise drei Jahre (§ 53
Absatz 8 SGB V).

Positive und negative Stimmen
Wahltarife können als relevantes
Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen den diversen Krankenkassen
betrachtet werden, da die Kranken-
kassen über eine größere Gestal-
tungsfreiheit ihrer Angebote verfü-
gen und damit mehr Möglichkeiten
zur Positionierung im Wettbewerb
haben. Die Versicherten profitieren
von diesem Qualitätswettbewerb,
was zu einer Verbesserung der Ver-
sorgungslage beitragen kann. Die
Wahlfreiheit und die Vergleichbar-
keit der verschiedenen Angebote
sind erhöht und der Versicherungs-
schutz kann an individuelle Bedürf-
nisse und Vorlieben angepasst wer-

den. Das Hausarztmodell soll zu-
dem eine optimale Patientensteue-
rung gewährleisten. Kritiker be-
fürchten eine Selektion der Versi-
cherten und die Schwächung des
Solidaritätsprinzips, weil Angebote
wie der Selbstbehalt-Tarif eher für
gesunde, junge und besser verdie-
nende Personen attraktiv sind. Das
Hausarztmodell wird als Einschrän-

kung der freien Arztwahl betrach-
tet. Im Jahr 2015 waren 69,3 Millio-
nen Bundesbürger gesetzlich kran-
kenversichert, davon haben 1,7 Mil-
lionen Personen einen Wahltarif in
Anspruch genommen.
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