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Checkliste für die Private Krankenversicherung
 
Warum eine solche Checkliste? 

zu können, wird definitiv unterschätzt.

 

Weg von der Hoffnung, gut versichert zu sein und hin

gefunden zu haben. Das ist die Zielsetzung

 

Der bei weitem größte Teil der Angebote hat in Teilbereichen wenig

als die Gesetzliche Krankenversicherung.

nachvollziehbar belegt. Auch die Tatsache, dass umfassend formulierte Hochleistungstarife 

im Beitrag weit weniger steigen, als die Einsteigertarife/Billigtarife, macht eine kurze 

Recherche sinnvoll. 

Weiterführende Angaben finden Sie auf meiner 

1. Stützt sich die Regulierung von Leistungen, beispielsweise im Urlaub, wenn Sie nich

Deutschland sind auf eine Deutsche Gebührenordnung?

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

2. sind Sie in Deutschland mindestens über dem Höchstsatz versichert, wenn es um 

stationäre Aufenthalte geht? 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

3. Wird bei stationärem Aufenthalt gemäß, gleich oder sogar ohne Bindung zum 

Krankenhausentgeltgesetz und der Bundespflegesatzverordnung geleistet. Hier entscheidet 

sich im Wesentlichen, ob sie wirklich Privatpatient sind.

Bei meinem Vertrag______________________________

4. Leistet der Versicherungsschutz auch im Bereich der häuslichen Krankenpflege?

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

5. Ist die freie Arztwahl versichert oder gibt es Einschränkungen?

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

6. Gibt es eine Meldefrist für stationäre Aufenthalte?

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

7. Sind "Gemischte Anstalten"

versichert? Also keine Listen oder Zeiträume als Aufzählung oder Beschränkung
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für die Private Krankenversicherung  

Warum eine solche Checkliste? Die Komplexität der Vertragswerke, dieses Risiko absichern 

zu können, wird definitiv unterschätzt. 

Hoffnung, gut versichert zu sein und hin zu der Sicherheit, den richtigen Tarif 

gefunden zu haben. Das ist die Zielsetzung. 

Der bei weitem größte Teil der Angebote hat in Teilbereichen weniger Versicherungsschutz 

esetzliche Krankenversicherung. Das wurde bereits 2012 wissenschaftlich und 

nachvollziehbar belegt. Auch die Tatsache, dass umfassend formulierte Hochleistungstarife 

im Beitrag weit weniger steigen, als die Einsteigertarife/Billigtarife, macht eine kurze 

e Angaben finden Sie auf meiner Homepage. 

Stützt sich die Regulierung von Leistungen, beispielsweise im Urlaub, wenn Sie nich

eutsche Gebührenordnung? 

Vertrag____________________________________________________

sind Sie in Deutschland mindestens über dem Höchstsatz versichert, wenn es um 

 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

tionärem Aufenthalt gemäß, gleich oder sogar ohne Bindung zum 

Krankenhausentgeltgesetz und der Bundespflegesatzverordnung geleistet. Hier entscheidet 

sich im Wesentlichen, ob sie wirklich Privatpatient sind. 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Leistet der Versicherungsschutz auch im Bereich der häuslichen Krankenpflege?

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Arztwahl versichert oder gibt es Einschränkungen? 

trag____________________________________________________

ibt es eine Meldefrist für stationäre Aufenthalte? Wenn ja, wie alt ist der Tarif?

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

" und die Anschlussheilbehandlung ohne Einschränkungen 

versichert? Also keine Listen oder Zeiträume als Aufzählung oder Beschränkung
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Die Komplexität der Vertragswerke, dieses Risiko absichern 

zu der Sicherheit, den richtigen Tarif 

er Versicherungsschutz 

Das wurde bereits 2012 wissenschaftlich und 

nachvollziehbar belegt. Auch die Tatsache, dass umfassend formulierte Hochleistungstarife 

im Beitrag weit weniger steigen, als die Einsteigertarife/Billigtarife, macht eine kurze 

Stützt sich die Regulierung von Leistungen, beispielsweise im Urlaub, wenn Sie nicht in 

Vertrag____________________________________________________ 

sind Sie in Deutschland mindestens über dem Höchstsatz versichert, wenn es um 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

tionärem Aufenthalt gemäß, gleich oder sogar ohne Bindung zum 

Krankenhausentgeltgesetz und der Bundespflegesatzverordnung geleistet. Hier entscheidet 

______________________ 

Leistet der Versicherungsschutz auch im Bereich der häuslichen Krankenpflege? 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

trag____________________________________________________ 

Wenn ja, wie alt ist der Tarif? 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

ohne Einschränkungen 

versichert? Also keine Listen oder Zeiträume als Aufzählung oder Beschränkung.  
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Bei meinem Vertrag____________________________________________________

8. Sind Heilbehandler die Logopäden und Ergotherapeuten versichert? Das ist nur dann der 

Fall, wenn sie namentlich aufgeführt sind und dazu auch 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

9. Sind Hilfsmittel offen formuliert? 

geleistet? Ohne vorherige schriftliche Zusage oder andere Begrenzungen, wie zum Beispiel 

Preislisten? 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Weiterführende Informationen:

Das Tagegeld muss nicht zwingend notwendig beim selben Anbieter sein, wie die Private 

Krankenversicherung. Eine Kombination ist meist leistungsstärker 

Prüfen Sie vorab, wer sie berät. Es gibt mehrere Arten

rechtliche Stellung gegenüber dem Kunden geht.

Gerne helfe ich auch bei der inhaltlichen Analyse. Benötigt wird lediglich der Name des 

Anbieters und sein Tarif. Gern erläutere ich Ihnen in einem kurzen Gespräch (Online

Beratung) was versichert ist und was fehlt.

Frank Dietrich Fachmakler 
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Bei meinem Vertrag____________________________________________________

ind Heilbehandler die Logopäden und Ergotherapeuten versichert? Das ist nur dann der 

Fall, wenn sie namentlich aufgeführt sind und dazu auch die Leistung, die sie erbringen.

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

fsmittel offen formuliert? Wird also alles, was der Arzt für Sie für richtig hält, 

geleistet? Ohne vorherige schriftliche Zusage oder andere Begrenzungen, wie zum Beispiel 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________

Weiterführende Informationen: 

as Tagegeld muss nicht zwingend notwendig beim selben Anbieter sein, wie die Private 

Krankenversicherung. Eine Kombination ist meist leistungsstärker - nicht aber teurer.

Prüfen Sie vorab, wer sie berät. Es gibt mehrere Arten von Vermittlern, wenn es um die 

rechtliche Stellung gegenüber dem Kunden geht. 

Gerne helfe ich auch bei der inhaltlichen Analyse. Benötigt wird lediglich der Name des 

Anbieters und sein Tarif. Gern erläutere ich Ihnen in einem kurzen Gespräch (Online

tung) was versichert ist und was fehlt. 
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Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

ind Heilbehandler die Logopäden und Ergotherapeuten versichert? Das ist nur dann der 

Leistung, die sie erbringen. 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

Wird also alles, was der Arzt für Sie für richtig hält, 

geleistet? Ohne vorherige schriftliche Zusage oder andere Begrenzungen, wie zum Beispiel 

Bei meinem Vertrag____________________________________________________ 

as Tagegeld muss nicht zwingend notwendig beim selben Anbieter sein, wie die Private 

nicht aber teurer. 

von Vermittlern, wenn es um die 

Gerne helfe ich auch bei der inhaltlichen Analyse. Benötigt wird lediglich der Name des 

Anbieters und sein Tarif. Gern erläutere ich Ihnen in einem kurzen Gespräch (Online-
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