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Nachdem etliche Krankenkassen ihre Kunden in diesem Jahr noch mit Geld- und Leistungsprämien überrascht hatten, drohen in den nächsten Jahren drastische Erhöhungen. Ein
Anstieg der Beiträge auf bis zu 17 Prozent ist möglich.

Der neue Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD sieht auch einige Reformen im Gesundheitssystem vor: Nach der Ansicht von Fachleuten müssten die Versicherten in
Deutschland mit einem deutlichen Anstieg der Krankenkassenbeiträge rechnen. Der Münchner Gesundheitsökonom Günter Neubauer sagte gegenüber der „Bild“-Zeitung eine
deutliche Erhöhung des Satzes in den nächsten drei Jahren voraus. „Ich schätze, dass der durchschnittliche Beitragssatz 2017 bei 16 Prozent liegen wird.“

Bereits ab 2015 müssten zahlreiche Kassen die Beiträge anheben. Grund seien die steigenden Kosten und Defizite bei vielen Krankenkassen. Der Kieler Gesundheitsökonom
Thomas Drabinski rechnet nach Angaben der „Bild“-Zeitung im gleichen Zeitraum sogar mit einem Anstieg des durchschnittlichen Krankenkassenbeitrags auf 17 Prozent. Ein
Beschäftigter mit einem Monatsgehalt von 3000 Euro müsste 2017 dann bis zu 45 Euro monatlich mehr bezahlen als heute. "Der neue prozentuale Zusatzbeitrag wälzt die
Kostensteigerungen vollständig und einseitig auf Lohn-, Gehalts- und Rentenempfänger ab", sagte Drabinski zur Begründung.

TK zahlt Mitgliedern 160-Euro-Prämie

Noch dieses Jahr hatten sich zahlreiche Mitglieder über positive Nachrichten von ihrer Krankenkasse gefreut. So zahlt die Techniker Krankenkasse (TK) für die Jahre 2013 und
2014 beispielweise eine Prämie von bis zu 160 Euro aus. Andere Krankenkassen wollen zwar keine Überschüsse ausschütten, jedoch mehr Leistungen anbieten. Dies kann von
der Kostenübernahme für Zahnreinigungen bis hin zu Fitnesskursen reichen.

2

dpa/Oliver BergDie Beiträge für Kassenmitglieder werden bis 2017 deutlich steigen.

„I„„ ch schähh tztt ezz , dass der dud ruu chshh chnhh inn tii ttt lillcii hehh Beitii rtt agssatztt 2017 bei 16 Prozezz ntnn lilleii gegg n wirii d.“

Bereitii s aba 2015 mümm süü sten zazz hlhh rll eicii hehh Kassen dieii Beitii rtt ägegg anhnn ehh ben. GrGG urr nuu dnn seieii n dieii steigii egg ndnn en Kosten unuu dnn Defiffzii izz tii e bei vivv eii lell n Kranknn enknn assen.
Einii

Beschähh ftff igii tgg er mimmtii einii enn m Monann tsgegg hahh ltll vovv n 3000 EuEE ruu o mümm süü ste 2017 dannnn bisii zuzz 45 EuEE ruu o momm nann tlillcii h memm hrhh bezazz hlhh ell n alsll hehh utuu e.
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