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Fax: 033237 85029 
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Wir alle kennen den Preis unserer Absicherung, 

kennen wir aber auch ihren Wert, der sich im 

Leistungsfall darstellt? 
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Einleitung: 
 

Die Chefin des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Doris 

Pfeiffer: „Ohne die Konkurrenz von Privatversicherungen wäre die Gefahr, dass der 

Leistungskatalog auf eine minimale Grundversorgung 

Einheitssystem ließen sich die Leistungen leichter reduzieren.“

Die Dualität in der Krankenversicherung in Deutschland muss erhalten bleiben. Nur so 

können wir hoffen, auch morgen noch Qualität vorzufinden.

Krankenversicherung beginnt mit der Entscheidung für das richtige System. Die PKV passt 

nicht zu jedem. 
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Krankentagegeld (Verdienstausfallabsicherung) 

Beitragsentlastungstarife  

in der privaten Krankenversicherung  

Tarifwechsel nach § 204 

ie private Krankenversicherung passt nicht zu jedem  

elchen Status hat der Berater 

in Hinweis auf neue Tarif rein 

orbereitende Dokumente/Informationen 

eitere Informationen Strich Faktensammlung 

Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung 2017

n Deutschland besteht Versicherungspflicht 

Solidarität im Beitragseinzug 

AHB/REHA in der GKV 

Bericht aus Vorsorge & Finanzen "Ob PKV oder GKV - immer teurer werden 

Details zu meiner Person 

ie Chefin des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Doris 

„Ohne die Konkurrenz von Privatversicherungen wäre die Gefahr, dass der 

Leistungskatalog auf eine minimale Grundversorgung reduziert wird, größer. In einem 

Einheitssystem ließen sich die Leistungen leichter reduzieren.“ 

Die Dualität in der Krankenversicherung in Deutschland muss erhalten bleiben. Nur so 

können wir hoffen, auch morgen noch Qualität vorzufinden. Die Wahl der ric

Krankenversicherung beginnt mit der Entscheidung für das richtige System. Die PKV passt 
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Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung 2017 

immer teurer werden 

ie Chefin des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Doris 

„Ohne die Konkurrenz von Privatversicherungen wäre die Gefahr, dass der 

reduziert wird, größer. In einem 

Die Dualität in der Krankenversicherung in Deutschland muss erhalten bleiben. Nur so 

Die Wahl der richtigen 

Krankenversicherung beginnt mit der Entscheidung für das richtige System. Die PKV passt 
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Beginnen wir mit der Vorstellung meiner Person.

 

Ich bin seit 1998 als Vermittler tätig und fast von Beginn an auf den Bereich der Privaten 

Krankenversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Pflege

spezialisiert. Es sind existenzielle Risiken, auf deren Absicherung man nicht verzichten kann.

 

Meine Beratung unterscheidet sich von den

Vergangenheit auch Gespräche mit den Gesellschaften selber führte, Vertragsinhalte zu 

konkretisieren und zu verbessern. 

 

Bitte meiden Sie Vergleichsrechner oder Empfehlungen wie zum Beispiel von Stiftung 

Warentest. Warum? In meiner aktuellen Petition gegen die Verbraucherzentralen in 

Deutschland konnte ich belegen, dass die Verwendung

Ausschnitt des gesamten Marktes darstellt. Auch sind die Mitarbeiter dort nicht in der Lage 

gewesen, die Fehler die die Darstellung solcher Software in hat, aufzudecken. Viele 

Softwareanbieter meinen auch, die Bestimmung überset

Kompetenz, denn diese scheint auch über der

Sie sich diese Werbung? 

 

Wesentliche Unterschiede in den Krankenversicherungssystemen

 

In dieser auszugsweise Gegenüberstellung der be

unterschiedlicher Aufbau und die damit verbundenen Eigenschaften verdeutlicht.

 

 
Kurzgegenüberstellung der Leistungsgrundlage GKV / PKV
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Beginnen wir mit der Vorstellung meiner Person. 

Ich bin seit 1998 als Vermittler tätig und fast von Beginn an auf den Bereich der Privaten 

Krankenversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Pflegezusatz

Es sind existenzielle Risiken, auf deren Absicherung man nicht verzichten kann.

Meine Beratung unterscheidet sich von denen der meisten meiner Kollegen

Vergangenheit auch Gespräche mit den Gesellschaften selber führte, Vertragsinhalte zu 

konkretisieren und zu verbessern.  

Bitte meiden Sie Vergleichsrechner oder Empfehlungen wie zum Beispiel von Stiftung 

Warentest. Warum? In meiner aktuellen Petition gegen die Verbraucherzentralen in 

Deutschland konnte ich belegen, dass die Verwendung von Software immer nur ein 

Ausschnitt des gesamten Marktes darstellt. Auch sind die Mitarbeiter dort nicht in der Lage 

gewesen, die Fehler die die Darstellung solcher Software in hat, aufzudecken. Viele 

Softwareanbieter meinen auch, die Bestimmung übersetzen zu müssen. Mit welcher 

Kompetenz, denn diese scheint auch über der Gesetzgebung anzusiedeln zu sein, erlauben 

Unterschiede in den Krankenversicherungssystemen (Auszug)

In dieser auszugsweise Gegenüberstellung der beiden Systeme wird deren komplett 

unterschiedlicher Aufbau und die damit verbundenen Eigenschaften verdeutlicht.

Kurzgegenüberstellung der Leistungsgrundlage GKV / PKV 

 

 
mit schriftlicher Genehmigung    .                                                   

 

Ich bin seit 1998 als Vermittler tätig und fast von Beginn an auf den Bereich der Privaten 

zusatzversicherung 

Es sind existenzielle Risiken, auf deren Absicherung man nicht verzichten kann. 

meisten meiner Kollegen, da ich in der 

Vergangenheit auch Gespräche mit den Gesellschaften selber führte, Vertragsinhalte zu 

Bitte meiden Sie Vergleichsrechner oder Empfehlungen wie zum Beispiel von Stiftung 

Warentest. Warum? In meiner aktuellen Petition gegen die Verbraucherzentralen in 

von Software immer nur ein 

Ausschnitt des gesamten Marktes darstellt. Auch sind die Mitarbeiter dort nicht in der Lage 

gewesen, die Fehler die die Darstellung solcher Software in hat, aufzudecken. Viele 

Mit welcher 

Gesetzgebung anzusiedeln zu sein, erlauben 

(Auszug) 

iden Systeme wird deren komplett 

unterschiedlicher Aufbau und die damit verbundenen Eigenschaften verdeutlicht. 
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Die gesetzliche Krankenversicherung:

 
In der gesetzlichen Krankenversicherung

mit der Kasse, welches ihm Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch V ( Sachleistungen ) 

zusichert. 

 

Bei jeder Leistung gilt: 

Zitat aus dem Sozialgesetzbuch V, § 2 Abs. 1 S.3 (Leistungsgrundlage)

„Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das 

Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen

unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer 

nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen“ (§ 12 Abs. 1 SGB V).  

Dazu kommt auch, dass nur die Behandlungen übernommen werden, für die eine 

Empfehlung des Gutachterausschusses der gesetzlichen Krankenversicherung vorliegt. Ein 

aktuelles oder hat belegt, dass es nicht um die Wirksamkeit eines Medikaments geht, 

sondern um die Empfehlung! 

empfohlen und zu leisten. 

 

Unterschiedlichen Leistungszusagen der Kasse gegenüber Versicherten 

Ein Beispiel: ein Rollstuhlfahrer, der alleine lebt wird voraussichtlich eher einen elektrischen 

Rollstuhl bekommen, als der, 

nicht planbar und volatil (Reformen, Satzungen, Beschlüss

 

Die Entlohnung der Ärzte und der Behandler baut auf einem sehr komplexen System auf. 

Den Ärzten werden, gemessen am Vorjahreszeitraum, Budgets für die Behandlungen, die zu 

erwarten sind, zugeteilt. Ist das Budget überschritten, sinkt der Lohn

weitere Leistung - damit auch das 

die Schließung vieler Arztpraxen zum Ende des Quartals.

 

Weitere Reglementierungen und Verordnungen zur Einsparung von Kosten, wie zum Beisp

Rahmenverträge mit Herstellern von Medikamenten

werden begründen sehr oft auch

 

Werden dringend benötigte Leistung oder Therapien, vom Gutachterausschuss noch nicht 

empfohlen, notwendig, so muss der Versicherte selbst für sie sorgen. Bei kostenintensiveren 

aber empfohlenen Therapien begutachtet der Medizinische Dienst der Kassen die 

Notwendigkeit und entscheidet über die Bewilligung. Menschen treffen auf Menschen, ega

in welcher Tagesform. 
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Die gesetzliche Krankenversicherung: 

In der gesetzlichen Krankenversicherung hat der Versicherte sein Vertragsverhältnis 

mit der Kasse, welches ihm Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch V ( Sachleistungen ) 

Zitat aus dem Sozialgesetzbuch V, § 2 Abs. 1 S.3 (Leistungsgrundlage) 

Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das 

Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder 

unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer 

t bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen“ (§ 12 Abs. 1 SGB V).  

die Behandlungen übernommen werden, für die eine 

Empfehlung des Gutachterausschusses der gesetzlichen Krankenversicherung vorliegt. Ein 

elegt, dass es nicht um die Wirksamkeit eines Medikaments geht, 

sondern um die Empfehlung! Derzeit sind 80 Krankheitsbilder und dazugehörige Therapien 

usagen der Kasse gegenüber Versicherten sind keine

Ein Beispiel: ein Rollstuhlfahrer, der alleine lebt wird voraussichtlich eher einen elektrischen 

 der Angehörige hat, die ihn schieben können. Leistungen sind 

nicht planbar und volatil (Reformen, Satzungen, Beschlüsse, Politik). 

Die Entlohnung der Ärzte und der Behandler baut auf einem sehr komplexen System auf. 

Den Ärzten werden, gemessen am Vorjahreszeitraum, Budgets für die Behandlungen, die zu 

erwarten sind, zugeteilt. Ist das Budget überschritten, sinkt der Lohn für den Arzt für jede 

damit auch das wirtschaftliche Interesse, diese zu erbringen.

die Schließung vieler Arztpraxen zum Ende des Quartals. 

lementierungen und Verordnungen zur Einsparung von Kosten, wie zum Beisp

Rahmenverträge mit Herstellern von Medikamenten, die immer wieder neu verhandelt 

sehr oft auch eine temporäre Unterversorgung und Patienten

Werden dringend benötigte Leistung oder Therapien, vom Gutachterausschuss noch nicht 

empfohlen, notwendig, so muss der Versicherte selbst für sie sorgen. Bei kostenintensiveren 

aber empfohlenen Therapien begutachtet der Medizinische Dienst der Kassen die 

Notwendigkeit und entscheidet über die Bewilligung. Menschen treffen auf Menschen, ega
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hat der Versicherte sein Vertragsverhältnis direkt 

mit der Kasse, welches ihm Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch V ( Sachleistungen ) 

Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das 

, die nicht notwendig oder 

unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, dürfen die Leistungserbringer 

t bewirken und die Krankenkassen nicht bewilligen“ (§ 12 Abs. 1 SGB V).   

die Behandlungen übernommen werden, für die eine 

Empfehlung des Gutachterausschusses der gesetzlichen Krankenversicherung vorliegt. Ein 

elegt, dass es nicht um die Wirksamkeit eines Medikaments geht, 

Derzeit sind 80 Krankheitsbilder und dazugehörige Therapien 

sind keine Seltenheit 

Ein Beispiel: ein Rollstuhlfahrer, der alleine lebt wird voraussichtlich eher einen elektrischen 

die ihn schieben können. Leistungen sind 

Die Entlohnung der Ärzte und der Behandler baut auf einem sehr komplexen System auf. 

Den Ärzten werden, gemessen am Vorjahreszeitraum, Budgets für die Behandlungen, die zu 

für den Arzt für jede 

Interesse, diese zu erbringen. Das erklärt 

lementierungen und Verordnungen zur Einsparung von Kosten, wie zum Beispiel 

, die immer wieder neu verhandelt 

Unterversorgung und Patienten. 

Werden dringend benötigte Leistung oder Therapien, vom Gutachterausschuss noch nicht 

empfohlen, notwendig, so muss der Versicherte selbst für sie sorgen. Bei kostenintensiveren 

aber empfohlenen Therapien begutachtet der Medizinische Dienst der Kassen die 

Notwendigkeit und entscheidet über die Bewilligung. Menschen treffen auf Menschen, egal 
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Versicherter-Krankenkasse
 

 

Das gesetzliche System funktioniert nur solange, wie die Ausgabenseite nicht größer als die 

Einnahmeseite ist. Das ist aber seit vielen Jahren schon nicht mehr der Fall, sodass enorme 

steuerliche Förderungen und auch der Zusatzbeitrag zur Finanzierung 

trägt sich selbst nicht. 

 

Da wir immer älter werden und die Kosten der Therapien weiter steigen, Krankheiten immer früher 

im Alter entstehen und die Leistungsfähigkeit der immer geringer werdenden Schicht der 

erwerbstätigen weiter zurückgeht, wird sich dieser Zustand noch weiter verschärfen. 
 

Seit den siebziger Jahren verzeichnet die gesetzliche Krankenversicherung (Stand bis 2014) 1147 % 

Beitragsanpassung und das bei steigenden Zuzahlungen, weiteren Begrenzung in den Leistungen un

schlussendlich auch dem Wegfall von Leistung. Was wird morgen noch versichert sein?

 

 

Sozialgesetzbuch V, § 1: 

 

Auszug: 

 
"Die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten 

zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Die Versicherten sind für 

ihre Gesundheit mitverantwortlich; sie sollen durch eine gesundheitsbewußte Lebensführung, durch 

frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung

Krankenbehandlung und Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt von Krankheit und Behinderung 

zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden. Die Krankenkassen haben den Versicherten dabei 

durch Aufklärung, Beratung und Leistungen zu helfen und auf gesu

hinzuwirken" 

 

 

Dem entgegen steht die Tatsache, dass 90 % der chronischen Erkrankungen auf die 

Lebensführung zurückzuführen sind. Schon einmal hat eine Kasse einem Raucher, der 
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Krankenkasse-Arzt (schematische Darstellung)

Das gesetzliche System funktioniert nur solange, wie die Ausgabenseite nicht größer als die 

Einnahmeseite ist. Das ist aber seit vielen Jahren schon nicht mehr der Fall, sodass enorme 

steuerliche Förderungen und auch der Zusatzbeitrag zur Finanzierung unabdingbar sind. Das System 

Da wir immer älter werden und die Kosten der Therapien weiter steigen, Krankheiten immer früher 

im Alter entstehen und die Leistungsfähigkeit der immer geringer werdenden Schicht der 

zurückgeht, wird sich dieser Zustand noch weiter verschärfen. 

Seit den siebziger Jahren verzeichnet die gesetzliche Krankenversicherung (Stand bis 2014) 1147 % 

Beitragsanpassung und das bei steigenden Zuzahlungen, weiteren Begrenzung in den Leistungen un

schlussendlich auch dem Wegfall von Leistung. Was wird morgen noch versichert sein?

"Die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten 

oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Die Versicherten sind für 

ihre Gesundheit mitverantwortlich; sie sollen durch eine gesundheitsbewußte Lebensführung, durch 

frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung

Krankenbehandlung und Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt von Krankheit und Behinderung 

zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden. Die Krankenkassen haben den Versicherten dabei 

durch Aufklärung, Beratung und Leistungen zu helfen und auf gesunde Lebensverhältnisse 

Dem entgegen steht die Tatsache, dass 90 % der chronischen Erkrankungen auf die 

Lebensführung zurückzuführen sind. Schon einmal hat eine Kasse einem Raucher, der 
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chematische Darstellung): 

 

Das gesetzliche System funktioniert nur solange, wie die Ausgabenseite nicht größer als die 

Einnahmeseite ist. Das ist aber seit vielen Jahren schon nicht mehr der Fall, sodass enorme 

dingbar sind. Das System 

Da wir immer älter werden und die Kosten der Therapien weiter steigen, Krankheiten immer früher 

im Alter entstehen und die Leistungsfähigkeit der immer geringer werdenden Schicht der 

zurückgeht, wird sich dieser Zustand noch weiter verschärfen.  

Seit den siebziger Jahren verzeichnet die gesetzliche Krankenversicherung (Stand bis 2014) 1147 % 

Beitragsanpassung und das bei steigenden Zuzahlungen, weiteren Begrenzung in den Leistungen und 

schlussendlich auch dem Wegfall von Leistung. Was wird morgen noch versichert sein? 

"Die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten 

oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Die Versicherten sind für 

ihre Gesundheit mitverantwortlich; sie sollen durch eine gesundheitsbewußte Lebensführung, durch 

frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung an 

Krankenbehandlung und Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt von Krankheit und Behinderung 

zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden. Die Krankenkassen haben den Versicherten dabei 

nde Lebensverhältnisse 

Dem entgegen steht die Tatsache, dass 90 % der chronischen Erkrankungen auf die 

Lebensführung zurückzuführen sind. Schon einmal hat eine Kasse einem Raucher, der 
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Lungenkrebs erkrankt war und während der Therapie beim R

Einstellung der Leistung angedroht. Eigentlich berechtigt aber wen kümmert es? Der 

Wahnsinn geht weiter! 

 

Mit der Gesundheitsreform, beschlossenen Februar 2007, wurde der einheitliche Beitrag für 

die Kassen festgelegt. Seit 2015 liegt er bei 14,6 %. Wenn eine Kasse mit diesem Geld nicht 

auskommt, kann ein einkommensabhängiger Zusatzbeitrag erhoben werden. 

 

Begründet durch den Konkurrenzkampf der Kassen untereinander und den steigenden 

Kostendruck erleben wir immer wieder, d

nicht erst gegeben werden. 

 

Eltern deren Kinder, die mit einem defo

oft verzweifelt um die Leistungszusage für einen 

normal entwickeln kann. Der Kostenpunkt liegt 

Verwaltungskosten im System, die Bürogebäude der entsprechenden Gutachterausschüsse

die Löhne der Vorstände, so erübrigt

abgelehnt oder ausgesessen wird.

 

Die Private Krankenversicherung

 
In der Privaten Krankenversicherung besteht 

Antrag stellt. Seit Beginn der Pflichtversicherung gibt es eine Ausnahme. Die der PKV 

zuzuordnen Personen müssen im Basistarif 

zweite Ausnahme stellen so genannte Öffnungsklauseln dar. Unter gewissen 

Voraussetzungen kann ein Interessent die Aufnahme, bei einem begrenzten Risikozuschlag

verlangen. 

Bei Antragstellung zur Aufnahme in die private Krankenversicherung

zu beantworten - vollständig und wahrheitsgemäß, um eine vorzeitige Auflösung eines 

Versicherungsvertrages zu verhindern

auch für die Daten in Haftung zu nehmen ist, die mich bekannt sind oder dir verg

Aus diesem Grunde es ist zwingend notwendig, die 

Krankenversicherung mindestens über zehn Jahre anzufordern

Kopie vom Behandler anzufordern

Gründen. 

Im Gegensatz zum abstrakten Leistungsversprechen innerhalb der gesetzlichen 

Krankenversicherung, basiert die Private Krankenversicherung auf einem Vertragssystem. 

Das erfordert auch eine Beitragskalkulation aufgrund von Alter, Gesundheitszustand und 

gesuchtem Versicherungsschutz.
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Lungenkrebs erkrankt war und während der Therapie beim Rauchen angetroffen wurde, die 

Einstellung der Leistung angedroht. Eigentlich berechtigt aber wen kümmert es? Der 

Mit der Gesundheitsreform, beschlossenen Februar 2007, wurde der einheitliche Beitrag für 

2015 liegt er bei 14,6 %. Wenn eine Kasse mit diesem Geld nicht 

auskommt, kann ein einkommensabhängiger Zusatzbeitrag erhoben werden. 

Begründet durch den Konkurrenzkampf der Kassen untereinander und den steigenden 

Kostendruck erleben wir immer wieder, dass Leistungszusagen verschleppt oder auch gar 

Kinder, die mit einem deformierten Schädel auf die Welt kamen

oft verzweifelt um die Leistungszusage für einen "medizinischen Helm", damit Ihr Kind sich 

ormal entwickeln kann. Der Kostenpunkt liegt meist unter 2000 €. Betrachtet man die 

Verwaltungskosten im System, die Bürogebäude der entsprechenden Gutachterausschüsse

so erübrigt sich jeder weitere Kommentar, wenn mal wieder 

lehnt oder ausgesessen wird. 

Die Private Krankenversicherung 

In der Privaten Krankenversicherung besteht kein Recht auf Annahme, wenn man einen 

Seit Beginn der Pflichtversicherung gibt es eine Ausnahme. Die der PKV 

zuzuordnen Personen müssen im Basistarif ohne Risikoprüfung versichert werden. Eine 

ite Ausnahme stellen so genannte Öffnungsklauseln dar. Unter gewissen 

Voraussetzungen kann ein Interessent die Aufnahme, bei einem begrenzten Risikozuschlag

Bei Antragstellung zur Aufnahme in die private Krankenversicherung sind Gesundheitsfrag

vollständig und wahrheitsgemäß, um eine vorzeitige Auflösung eines 

Versicherungsvertrages zu verhindern. Der Gesetzgeber hat bestimmt, dass ein Antragsteller 

auch für die Daten in Haftung zu nehmen ist, die mich bekannt sind oder dir verg

Aus diesem Grunde es ist zwingend notwendig, die Leistungsakte der bisherigen 

Krankenversicherung mindestens über zehn Jahre anzufordern. Auch die Patientenakte 

Kopie vom Behandler anzufordern. Das Recht dazu hat jeder Patient ohne Angabe

zum abstrakten Leistungsversprechen innerhalb der gesetzlichen 

Krankenversicherung, basiert die Private Krankenversicherung auf einem Vertragssystem. 

Beitragskalkulation aufgrund von Alter, Gesundheitszustand und 

gesuchtem Versicherungsschutz. 
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auchen angetroffen wurde, die 

Einstellung der Leistung angedroht. Eigentlich berechtigt aber wen kümmert es? Der 

Mit der Gesundheitsreform, beschlossenen Februar 2007, wurde der einheitliche Beitrag für 

2015 liegt er bei 14,6 %. Wenn eine Kasse mit diesem Geld nicht 

auskommt, kann ein einkommensabhängiger Zusatzbeitrag erhoben werden.  

Begründet durch den Konkurrenzkampf der Kassen untereinander und den steigenden 

ass Leistungszusagen verschleppt oder auch gar 

rmierten Schädel auf die Welt kamen, kämpfen sehr 

, damit Ihr Kind sich 

€. Betrachtet man die 

Verwaltungskosten im System, die Bürogebäude der entsprechenden Gutachterausschüsse, 

mmentar, wenn mal wieder 

kein Recht auf Annahme, wenn man einen 

Seit Beginn der Pflichtversicherung gibt es eine Ausnahme. Die der PKV 

ohne Risikoprüfung versichert werden. Eine 

ite Ausnahme stellen so genannte Öffnungsklauseln dar. Unter gewissen 

Voraussetzungen kann ein Interessent die Aufnahme, bei einem begrenzten Risikozuschlag, 

sind Gesundheitsfragen 

vollständig und wahrheitsgemäß, um eine vorzeitige Auflösung eines 

Der Gesetzgeber hat bestimmt, dass ein Antragsteller 

auch für die Daten in Haftung zu nehmen ist, die mich bekannt sind oder dir vergessen hat. 

der bisherigen 

Patientenakte ist in 

. Das Recht dazu hat jeder Patient ohne Angabe von 

zum abstrakten Leistungsversprechen innerhalb der gesetzlichen 

Krankenversicherung, basiert die Private Krankenversicherung auf einem Vertragssystem. 

Beitragskalkulation aufgrund von Alter, Gesundheitszustand und 
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Die private Krankenversicherung bietet die Möglichkeit, Versicherungsschutz individuell zu 

gestalten. Allerdings erfordert das eine kompromisslose Spezialisierun

um Fußangeln und Hintertürchen zu umgehen. Das Ziel der Beratung ist es, abstrakte 

Bezeichnungen/Versicherungsdeutsch anhand von realen Beispielen und 

Leistungsregulierungen greifbar erklären zu können. Ein Kunde kann immer nur das 

entscheiden was er zum Zeitpunkt der Entscheidung weiß. Daher lassen Sie sich bitte Zeit.

 

Die Anträge der Anbieter sind sehr unterschiedlich. Der eine fragt nach Erkrankungen der 

andere wählt das Wort "Beschwerd

ambulanten Bereich wird meist ist ein Dreijahreszeitraum gewählt, für stationäre und 

psychotherapeutische Behandlungen bis zu zehn Jahre. Fragen nach bestehenden 

Erkrankungen sind zeitlich nicht eingeschrän

 

Das Vertragssystem der privaten Krankenversicherung wird als Regelzusammenhang 

bezeichnet. Die Musterbestimmungen sind für alle Beteiligten der Ausgangspunkt, Tarife zu 

schaffen/zu formulieren und zu konkretisieren, wann man leistet und wann nicht. 

Bestimmungen sind bewusst so gehalten, dass sie in verschiedene Richtungen ausgelegt 

werden. Man nennt dieses Regulative. Was zum Vorteil des Anbieters ist, Leistungen im Griff 

zu halten, ist zum Nachteil des Versicherten.

 

Betrachten wir als Benchmark für 

umfangreichen Leistungsmerkmalen der gesetzlichen Krankenkasse. Nur knapp 10 % der 

privaten Anbieter kann sich hier auf Augenhöhe wähnen.
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Die private Krankenversicherung bietet die Möglichkeit, Versicherungsschutz individuell zu 

gestalten. Allerdings erfordert das eine kompromisslose Spezialisierung im Kleingedruckten, 

um Fußangeln und Hintertürchen zu umgehen. Das Ziel der Beratung ist es, abstrakte 

Bezeichnungen/Versicherungsdeutsch anhand von realen Beispielen und 

Leistungsregulierungen greifbar erklären zu können. Ein Kunde kann immer nur das 

tscheiden was er zum Zeitpunkt der Entscheidung weiß. Daher lassen Sie sich bitte Zeit.

Die Anträge der Anbieter sind sehr unterschiedlich. Der eine fragt nach Erkrankungen der 

Beschwerde". Die Fragezeiträume sind unterschiedlich. Für den 

ambulanten Bereich wird meist ist ein Dreijahreszeitraum gewählt, für stationäre und 

psychotherapeutische Behandlungen bis zu zehn Jahre. Fragen nach bestehenden 

Erkrankungen sind zeitlich nicht eingeschränkt. 

Das Vertragssystem der privaten Krankenversicherung wird als Regelzusammenhang 

bezeichnet. Die Musterbestimmungen sind für alle Beteiligten der Ausgangspunkt, Tarife zu 

schaffen/zu formulieren und zu konkretisieren, wann man leistet und wann nicht. 

Bestimmungen sind bewusst so gehalten, dass sie in verschiedene Richtungen ausgelegt 

werden. Man nennt dieses Regulative. Was zum Vorteil des Anbieters ist, Leistungen im Griff 

zu halten, ist zum Nachteil des Versicherten. 

Betrachten wir als Benchmark für die Leistungen die zwar nicht garantierten aber doch sehr 

umfangreichen Leistungsmerkmalen der gesetzlichen Krankenkasse. Nur knapp 10 % der 

privaten Anbieter kann sich hier auf Augenhöhe wähnen. 
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Die private Krankenversicherung bietet die Möglichkeit, Versicherungsschutz individuell zu 

g im Kleingedruckten, 

um Fußangeln und Hintertürchen zu umgehen. Das Ziel der Beratung ist es, abstrakte 

Leistungsregulierungen greifbar erklären zu können. Ein Kunde kann immer nur das 

tscheiden was er zum Zeitpunkt der Entscheidung weiß. Daher lassen Sie sich bitte Zeit. 

Die Anträge der Anbieter sind sehr unterschiedlich. Der eine fragt nach Erkrankungen der 

eiträume sind unterschiedlich. Für den 

ambulanten Bereich wird meist ist ein Dreijahreszeitraum gewählt, für stationäre und 

psychotherapeutische Behandlungen bis zu zehn Jahre. Fragen nach bestehenden 

Das Vertragssystem der privaten Krankenversicherung wird als Regelzusammenhang 

bezeichnet. Die Musterbestimmungen sind für alle Beteiligten der Ausgangspunkt, Tarife zu 

schaffen/zu formulieren und zu konkretisieren, wann man leistet und wann nicht. Einige 

Bestimmungen sind bewusst so gehalten, dass sie in verschiedene Richtungen ausgelegt 

werden. Man nennt dieses Regulative. Was zum Vorteil des Anbieters ist, Leistungen im Griff 

die Leistungen die zwar nicht garantierten aber doch sehr 

umfangreichen Leistungsmerkmalen der gesetzlichen Krankenkasse. Nur knapp 10 % der 
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Jede Leistung, sofern sie vertraglich vereinbart ist, findet sich 

selbst.  

Es wird unterschieden in: 

• Die Musterbestimmungen

Vertragsrechtes auf Basis des Versicherungsvertragsgesetzes. 

darin einen sogenannten Regel Zusammenhang

• Die Allgemeinen Vertragsb

so dass sich eine Leistung erst in der Gesamtheit der drei Vertragsteile an 

entsprechender Stelle definiert. 

Tarifbestimmung dürfen lediglich Verbesserungen der Vert

werden. Gerade hier werden die meisten Fehler gemacht, wenn es sich um 

Vergleichssoftware handelt und wenn man diese Allgemeinen 

Vertragsbestimmungen versucht selbst zu lesen. 

die werben den Übersetzungen der Tarifbestimmungen, lassen aber vieles weg und 

wesentliche Details werden nicht erwähnt oder gleichgemacht

unmöglich einzelne Tarifdet

Zur Leistungsgrundlage  

Die in § 4 Abs. 6 MB-KK enthaltene „Schulmedizinklausel“

Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs

Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt 

sind. Er leistet darüber hinaus

ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine 

schulmedizinische Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen.“  

 

Arzt - Patient - PKV 

 
Die entscheidenden Unterschiede gegen

Gestaltung von Versicherungsschutz zu Beginn aber auch über die Laufzeit des Vertrages und 

dass die Leistungen durchgehend garantiert sind. Es gibt kein Budget und keine Regulierung 

vom Staat.  

 

Der Versicherte hat darauf zu achten, dass er Versicherungsschutz wählt, der die Kosten für 

ärztliche Behandlungen und andere Dinge rückversichert. Fehlen Vertragsinhalte, diesen 

Zweck zu erfüllen, zahlt der Kunde selbst.
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Jede Leistung, sofern sie vertraglich vereinbart ist, findet sich im Vertragsrecht des Tarifes 

ie Musterbestimmungen (MB/KK und MB/KT) bilden die Grundlage des 

Vertragsrechtes auf Basis des Versicherungsvertragsgesetzes. Der Gesetzgeber sieht 

darin einen sogenannten Regel Zusammenhang 

Allgemeinen Vertragsbestimmungen relativieren/konkretisieren diese Vorgabe, 

sich eine Leistung erst in der Gesamtheit der drei Vertragsteile an 

entsprechender Stelle definiert. Von Teil eins Nachteil zwei und weiter zu den 

Tarifbestimmung dürfen lediglich Verbesserungen der Vertragsinhalte dokumentiert 

Gerade hier werden die meisten Fehler gemacht, wenn es sich um 

gleichssoftware handelt und wenn man diese Allgemeinen 

Vertragsbestimmungen versucht selbst zu lesen. Es gibt auch Ratingunternehmen, 

die werben den Übersetzungen der Tarifbestimmungen, lassen aber vieles weg und 

wesentliche Details werden nicht erwähnt oder gleichgemacht. Auf dieser Basis ist es 

unmöglich einzelne Tarifdetails über die Gesamtheit der Verträge zu sondieren.

nthaltene „Schulmedizinklausel“:   

Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt 

Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als 

ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine 

oder Arzneimittel zur Verfügung stehen.“   

Die entscheidenden Unterschiede gegenüber dem gesetzlichen System liegen 

Gestaltung von Versicherungsschutz zu Beginn aber auch über die Laufzeit des Vertrages und 

dass die Leistungen durchgehend garantiert sind. Es gibt kein Budget und keine Regulierung 

t darauf zu achten, dass er Versicherungsschutz wählt, der die Kosten für 

ärztliche Behandlungen und andere Dinge rückversichert. Fehlen Vertragsinhalte, diesen 

Zweck zu erfüllen, zahlt der Kunde selbst. 
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Vertragsrecht des Tarifes 

(MB/KK und MB/KT) bilden die Grundlage des 

Der Gesetzgeber sieht 

estimmungen relativieren/konkretisieren diese Vorgabe, 

sich eine Leistung erst in der Gesamtheit der drei Vertragsteile an 

Von Teil eins Nachteil zwei und weiter zu den 

ragsinhalte dokumentiert 

Gerade hier werden die meisten Fehler gemacht, wenn es sich um 

Es gibt auch Ratingunternehmen, 

die werben den Übersetzungen der Tarifbestimmungen, lassen aber vieles weg und 

Auf dieser Basis ist es 

ails über die Gesamtheit der Verträge zu sondieren. 

Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt 

für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als 

ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine 

über dem gesetzlichen System liegen in der 

Gestaltung von Versicherungsschutz zu Beginn aber auch über die Laufzeit des Vertrages und 

dass die Leistungen durchgehend garantiert sind. Es gibt kein Budget und keine Regulierung 

t darauf zu achten, dass er Versicherungsschutz wählt, der die Kosten für 

ärztliche Behandlungen und andere Dinge rückversichert. Fehlen Vertragsinhalte, diesen 
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Die Abrechnungen erfolgen auf 

(GOZ) oder Heilpraktiker (GebüH

Honorarvereinbarung mit dem Arzt vereinbaren. 

 

Im Standard-/Basistarif hingegen 

eben dort versichert ist. Nicht jeder Arzt muss sie behandeln

 

Zwischen der Privaten Krankenversicherung und dem Arzt/Behandler gibt es kein 

Vertragsverhältnis (Ausnahme Basistarif). 

 

Wichtige Tipps bei der Auswahl 

Wer in die private Krankenversicherung 

Anbieter/Tarif zu entscheiden, 

Beginnen sollte man mit dem Auszug des bisherigen Krankenversicherers über den Zeitraum 

von mindestens zehn Jahren. Eine Selbstauskunft, die auch die Zeiträume davor erfasst, ist 

zu empfehlen. Der Grund ist einfach! Ein Bandscheibenvorfall vor elf Jahren, der keine 

Beschwerden mehr verursacht, würde im Antrag, so hat es den Anschein, nicht erfragt 

werden. Im Leistungsfall hingegen könnte es dazu kommen, dass der Versicherer sich auf das 

Fehlen der Angabe beruft, denn ein Bandscheibenvorfall kann niemals ausfallen. Er kann 

eben maximal beschwerdefrei und Behandlungsfall werden

Rechtsgrundlage: 

Beratungs- und Dokumentationspflicht der Ärzte und dem Recht auf Herausgabe der Daten 

an den Patienten (LG Hagen/ 11.8.10; AZ.: 2 O 170/10 und BGH 9.1.06; 2 Bv

ausgenommen subjektive Eintragungen

Patientin zur inhaltlichen Überprüfung.

belegt dies erneut. 

 

Sehr oft finden sich in diesen Unterlagen subjektive Eindrücke, die der

gesicherte Diagnosen vermerkt. Wirkt man übermüdet und abgesch

Diagnose sich auf ein depressives Syndrom berufen. Gerade bei Überlastungen in der 
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Die Abrechnungen erfolgen auf Basis der Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) / Zahnärzte 

(GOZ) oder Heilpraktiker (GebüH.). Der Versicherte kann dazu auch noch eine eigene 

Honorarvereinbarung mit dem Arzt vereinbaren.  

Basistarif hingegen sollte man vorher den Arzt darüber informieren, 

dort versichert ist. Nicht jeder Arzt muss sie behandeln. 

Zwischen der Privaten Krankenversicherung und dem Arzt/Behandler gibt es kein 

Vertragsverhältnis (Ausnahme Basistarif).  

Wichtige Tipps bei der Auswahl (Auszug) 

er in die private Krankenversicherung wechseln möchte, hat sich nicht nur für einen 

Anbieter/Tarif zu entscheiden, sondern muss auch andere „Baustellen“ bearbeiten. 

Beginnen sollte man mit dem Auszug des bisherigen Krankenversicherers über den Zeitraum 

von mindestens zehn Jahren. Eine Selbstauskunft, die auch die Zeiträume davor erfasst, ist 

t einfach! Ein Bandscheibenvorfall vor elf Jahren, der keine 

Beschwerden mehr verursacht, würde im Antrag, so hat es den Anschein, nicht erfragt 

werden. Im Leistungsfall hingegen könnte es dazu kommen, dass der Versicherer sich auf das 

ruft, denn ein Bandscheibenvorfall kann niemals ausfallen. Er kann 

eben maximal beschwerdefrei und Behandlungsfall werden. 

und Dokumentationspflicht der Ärzte und dem Recht auf Herausgabe der Daten 

an den Patienten (LG Hagen/ 11.8.10; AZ.: 2 O 170/10 und BGH 9.1.06; 2 Bv

ausgenommen subjektive Eintragungen um deren Weitergabe in Kopie, direkt an die 

Patientin zur inhaltlichen Überprüfung. Die aktuelle Fassung der Patientenrechtgesetze 

Sehr oft finden sich in diesen Unterlagen subjektive Eindrücke, die der Arzt oftmals als 

gesicherte Diagnosen vermerkt. Wirkt man übermüdet und abgeschlafft, so könnte die 

Diagnose sich auf ein depressives Syndrom berufen. Gerade bei Überlastungen in der 
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Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) / Zahnärzte 

). Der Versicherte kann dazu auch noch eine eigene 

ollte man vorher den Arzt darüber informieren, dass man 

Zwischen der Privaten Krankenversicherung und dem Arzt/Behandler gibt es kein 

wechseln möchte, hat sich nicht nur für einen 

„Baustellen“ bearbeiten. 

Beginnen sollte man mit dem Auszug des bisherigen Krankenversicherers über den Zeitraum 

von mindestens zehn Jahren. Eine Selbstauskunft, die auch die Zeiträume davor erfasst, ist 

t einfach! Ein Bandscheibenvorfall vor elf Jahren, der keine 

Beschwerden mehr verursacht, würde im Antrag, so hat es den Anschein, nicht erfragt 

werden. Im Leistungsfall hingegen könnte es dazu kommen, dass der Versicherer sich auf das 

ruft, denn ein Bandscheibenvorfall kann niemals ausfallen. Er kann 

und Dokumentationspflicht der Ärzte und dem Recht auf Herausgabe der Daten 

an den Patienten (LG Hagen/ 11.8.10; AZ.: 2 O 170/10 und BGH 9.1.06; 2 Bv.R. 443/02, 

um deren Weitergabe in Kopie, direkt an die 

Die aktuelle Fassung der Patientenrechtgesetze 

Arzt oftmals als 

so könnte die 

Diagnose sich auf ein depressives Syndrom berufen. Gerade bei Überlastungen in der 
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Studienzeit. Solche Eintragungen sind dringend mit dem Arzt zu besprec

konkretisieren. 

Sogenannte Lappalien, wie zum Beispiel ein "bissche

mit angegeben werden. Aus einem kleinen Heuschnupfen kann sich über eine asthmatische 

Beteiligung eine schwere Erkrankung mit den Kosten von mehreren 1000 

entwickeln. 

Risikozuschlag  

Die Risikoprüfung der Anbieter soll Kos

Beitrages mit berücksichtigen.

erwartenden Kosten einer Erkrankung kann daher ein Risikozuschlag vereinbart werden. 

Dieser sichert, dass die Erkrankun

werden, auch versichert ist. 

Eine weitere Hürde der Annahme eines Antrages 

Mit Beginn der Pflichtversicherung war es den PKV Unternehmen nicht mehr möglich, 

Kunden, die ihre Beiträge nicht zahlten, zu kündigen. Das führte bei vielen Unternehmen zu 

finanziellen Problemen. Um solche Entwicklungen zukünftig vermeiden zu können, prüfen 

die Anbieter die Bonität des Antragstellers 

Im Rahmen der für sie persönlich richtigen Tarifauswahl sollten Sie auf folgende Punkte 

besonders achten (Auszug). 

• Wenn Sie viel auf Reise

zu verlegen, ist es wichtig, schon heute darüber nachzudenken

Tarif seine Gültigkeit hat und wovon das abhängt. Achten Sie dabei auf die Begriffe 

"vorübergehend", "gewöhnlich

die Verlegung zu melden als auch Begrenzungen in der Erstattung, die damit 

zusammenhängend zu beachten

• Welcher Arzt darf/soll sie ambulant/stationär behandeln können?

• Welche Höhe der Abrechnung ist vereinbart (Gebührenordnung)

• Wie ist die Formulierung von Hilfsmitteln

Hilfsmittelkataloge angeboten. Viele von den haben a

Einzelleistungen große Beschränkungen, sowohl in Preis, Ausführung als auch 

Erstattungshäufigkeit. 

schränken den Bereich der 

besonders im Einzelnen

Vergleich gegenüber anderen Tarifen zeigt, welche Wertigkeit angeboten wird.
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Solche Eintragungen sind dringend mit dem Arzt zu besprechen und zu 

Sogenannte Lappalien, wie zum Beispiel ein "bisschen Heuschnupfen" sollten grundsätzlich 

mit angegeben werden. Aus einem kleinen Heuschnupfen kann sich über eine asthmatische 

Beteiligung eine schwere Erkrankung mit den Kosten von mehreren 1000 € pro Monat 

Die Risikoprüfung der Anbieter soll Kosten, die bereits abzusehen sind in der Kalkulation des 

Beitrages mit berücksichtigen. Es herrscht das Verursacherprinzip vor. Für die zu 

erwartenden Kosten einer Erkrankung kann daher ein Risikozuschlag vereinbart werden. 

Dieser sichert, dass die Erkrankung in allen Formen, die gegebenenfalls noch kommen 

der Annahme eines Antrages kann die Bonität des Antragstellers sein. 

Mit Beginn der Pflichtversicherung war es den PKV Unternehmen nicht mehr möglich, 

die ihre Beiträge nicht zahlten, zu kündigen. Das führte bei vielen Unternehmen zu 

Um solche Entwicklungen zukünftig vermeiden zu können, prüfen 

die Bonität des Antragstellers - leider sehr subjektiv. 

Im Rahmen der für sie persönlich richtigen Tarifauswahl sollten Sie auf folgende Punkte 

Wenn Sie viel auf Reisen sind und/oder beabsichtigen, Ihren Wohnort später einmal 

zu verlegen, ist es wichtig, schon heute darüber nachzudenken, wo der gewählte 

Tarif seine Gültigkeit hat und wovon das abhängt. Achten Sie dabei auf die Begriffe 

gewöhnlich" und "dauerhaft". Auch sind einzuhaltende Fristen, 

die Verlegung zu melden als auch Begrenzungen in der Erstattung, die damit 

zusammenhängend zu beachten 

cher Arzt darf/soll sie ambulant/stationär behandeln können? 

Welche Höhe der Abrechnung ist vereinbart (Gebührenordnung)? 

ie ist die Formulierung von Hilfsmitteln? Fast überall wären offene 

Hilfsmittelkataloge angeboten. Viele von den haben aber in sehr vielen 

große Beschränkungen, sowohl in Preis, Ausführung als auch 

. Auch achten Sie bitte auf die Formulierung, denn 

schränken den Bereich der Körperersatzstücke enorm ein. Dieser Bereich ist 

Einzelnen zu berücksichtigen, da er sehr umfangreich ist

Vergleich gegenüber anderen Tarifen zeigt, welche Wertigkeit angeboten wird.
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hen und zu 

n Heuschnupfen" sollten grundsätzlich 

mit angegeben werden. Aus einem kleinen Heuschnupfen kann sich über eine asthmatische 

€ pro Monat 

ten, die bereits abzusehen sind in der Kalkulation des 

Es herrscht das Verursacherprinzip vor. Für die zu 

erwartenden Kosten einer Erkrankung kann daher ein Risikozuschlag vereinbart werden. 

g in allen Formen, die gegebenenfalls noch kommen 

kann die Bonität des Antragstellers sein. 

Mit Beginn der Pflichtversicherung war es den PKV Unternehmen nicht mehr möglich, 

die ihre Beiträge nicht zahlten, zu kündigen. Das führte bei vielen Unternehmen zu 

Um solche Entwicklungen zukünftig vermeiden zu können, prüfen 

Im Rahmen der für sie persönlich richtigen Tarifauswahl sollten Sie auf folgende Punkte 

hren Wohnort später einmal 

wo der gewählte 

Tarif seine Gültigkeit hat und wovon das abhängt. Achten Sie dabei auf die Begriffe 

Auch sind einzuhaltende Fristen, 

die Verlegung zu melden als auch Begrenzungen in der Erstattung, die damit 

  

 

offene 

ber in sehr vielen 

große Beschränkungen, sowohl in Preis, Ausführung als auch 

Auch achten Sie bitte auf die Formulierung, denn Kunstglieder 

enorm ein. Dieser Bereich ist 

zu berücksichtigen, da er sehr umfangreich ist. Nur der 

Vergleich gegenüber anderen Tarifen zeigt, welche Wertigkeit angeboten wird. 
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• Wie ist der Bereich Heilmittel/Nichtärztliche Behandler formuliert? Beispielsweise ist 

zwingend notwendig nicht nur die Be

notwendigen Behandler (Logopäden) in der Bestimmung zu finden. Sehr oft finden 

sich Begrenzung in Form von Sitzungsanzahl oder Preislisten. Kann eine solche Zahl 

ausreichend sein und bitte beachten Sie die Inflation.

• Häusliche Krankenhauspflege/Krankenhausersatzpflege/ Palliativversorgung sind nur 

sehr wenigen Tarifen versichert.

den Satzungen der Gesetzlichen Krankenversicherung.

• Bei den Zahnleistung bis auf die Höhe der Behandlung, die Höhe des Zahnersatzes 

aber auch auf Zahnstaffeln und Preisverz

• Psychotherapie gilt für viele heute noch als ein Tabuthema.

einmal der eigene sein muss

Behandlung benötigt wird. Auch wird eine solche Behandlung bei Kindern im

häufiger, die sich in der Entwicklung befinden.

Deutschland liegt bei 80 pro Fall. Bitte orientieren Sie sich daran

• Anschlussheilbehandlung/Reha/Kur sind sehr kostenintensive Leistungen und daher 

sehr oft offen oder auch versteckt eingeschränkt. Sind Sie am Wohnort oder am 

Aufenthaltsort versichert? Gibt es Fristen, diese anzutreten, wenn man es einer 

akutmedizinischer Behandlung kommt?

dauern? 

• Wechseloptionen können, sofern richtig vereinbart, Versicherungsschutz 

bedarfsweise innerhalb der Laufzeit gestalten und auf neue Bedürfnisse anpassen. 

Achten Sie darauf, ob es feste Termine gibt, eine Option wahrzunehmen und wohin 

diese Option Sie führen kann (erhöhtes Leistungsniveau). Die Umwandlung in 

Zusatztarife bei wieder eintretender Versicherungspflicht sollte beachtet sein.

• Selbstbehalte (pauschal/versteckt).

Die Beratung 

Die Beratung findet seit vielen Jahren

Vorgehensweise hat mehrere Vorteile. Man ist zeitlich und örtlich ungebunden und es 

besteht die Möglichkeit, wenn unerwartete Fragen auftreten, diese auch gleich beantworten 

zu können. 

Die Beratung hat das Ziel den schwer verständlichen Vertragstext in seinem 

Regelzusammenhang in greifbare Beispiele aus der Praxis umzusetzen. Wenn aus den 

einzelnen Bestimmungen klare Vorstellung geworden sind, was diesem Leistungsfall 

bedeuten, ist das Ziel erreicht.
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Wie ist der Bereich Heilmittel/Nichtärztliche Behandler formuliert? Beispielsweise ist 

zwingend notwendig nicht nur die Behandlung (Logopädie) sondern auch den 

notwendigen Behandler (Logopäden) in der Bestimmung zu finden. Sehr oft finden 

sich Begrenzung in Form von Sitzungsanzahl oder Preislisten. Kann eine solche Zahl 

ausreichend sein und bitte beachten Sie die Inflation. 

äusliche Krankenhauspflege/Krankenhausersatzpflege/ Palliativversorgung sind nur 

sehr wenigen Tarifen versichert. Dringend zu beachten! Hier zeigt sich

esetzlichen Krankenversicherung. 

Bei den Zahnleistung bis auf die Höhe der Behandlung, die Höhe des Zahnersatzes 

aber auch auf Zahnstaffeln und Preisverzeichnis zu achten. 

Psychotherapie gilt für viele heute noch als ein Tabuthema. Ein Unfall, der nicht 

einmal der eigene sein muss (Trauma), kann dazu führen, dass eine psychologische 

benötigt wird. Auch wird eine solche Behandlung bei Kindern im

häufiger, die sich in der Entwicklung befinden. Die durchschnittliche Sitzungssaal in 

Deutschland liegt bei 80 pro Fall. Bitte orientieren Sie sich daran 

Anschlussheilbehandlung/Reha/Kur sind sehr kostenintensive Leistungen und daher 

sehr oft offen oder auch versteckt eingeschränkt. Sind Sie am Wohnort oder am 

Aufenthaltsort versichert? Gibt es Fristen, diese anzutreten, wenn man es einer 

Behandlung kommt? Welche Zeit darf eine solche Behand

Wechseloptionen können, sofern richtig vereinbart, Versicherungsschutz 

bedarfsweise innerhalb der Laufzeit gestalten und auf neue Bedürfnisse anpassen. 

Achten Sie darauf, ob es feste Termine gibt, eine Option wahrzunehmen und wohin 

Option Sie führen kann (erhöhtes Leistungsniveau). Die Umwandlung in 

Zusatztarife bei wieder eintretender Versicherungspflicht sollte beachtet sein.

Selbstbehalte (pauschal/versteckt). 

len Jahren als Onlineberatung im Internet statt. Diese 

Vorgehensweise hat mehrere Vorteile. Man ist zeitlich und örtlich ungebunden und es 

besteht die Möglichkeit, wenn unerwartete Fragen auftreten, diese auch gleich beantworten 

das Ziel den schwer verständlichen Vertragstext in seinem 

Regelzusammenhang in greifbare Beispiele aus der Praxis umzusetzen. Wenn aus den 

einzelnen Bestimmungen klare Vorstellung geworden sind, was diesem Leistungsfall 

bedeuten, ist das Ziel erreicht. 
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Wie ist der Bereich Heilmittel/Nichtärztliche Behandler formuliert? Beispielsweise ist 

handlung (Logopädie) sondern auch den 

notwendigen Behandler (Logopäden) in der Bestimmung zu finden. Sehr oft finden 

sich Begrenzung in Form von Sitzungsanzahl oder Preislisten. Kann eine solche Zahl 

äusliche Krankenhauspflege/Krankenhausersatzpflege/ Palliativversorgung sind nur 

Hier zeigt sich die Nähe zu 

Bei den Zahnleistung bis auf die Höhe der Behandlung, die Höhe des Zahnersatzes 

Ein Unfall, der nicht 

e psychologische  

benötigt wird. Auch wird eine solche Behandlung bei Kindern immer 

Die durchschnittliche Sitzungssaal in 

Anschlussheilbehandlung/Reha/Kur sind sehr kostenintensive Leistungen und daher 

sehr oft offen oder auch versteckt eingeschränkt. Sind Sie am Wohnort oder am 

Aufenthaltsort versichert? Gibt es Fristen, diese anzutreten, wenn man es einer 

Welche Zeit darf eine solche Behandlung 

Wechseloptionen können, sofern richtig vereinbart, Versicherungsschutz 

bedarfsweise innerhalb der Laufzeit gestalten und auf neue Bedürfnisse anpassen. 

Achten Sie darauf, ob es feste Termine gibt, eine Option wahrzunehmen und wohin 

Option Sie führen kann (erhöhtes Leistungsniveau). Die Umwandlung in 

Zusatztarife bei wieder eintretender Versicherungspflicht sollte beachtet sein. 

als Onlineberatung im Internet statt. Diese 

Vorgehensweise hat mehrere Vorteile. Man ist zeitlich und örtlich ungebunden und es 

besteht die Möglichkeit, wenn unerwartete Fragen auftreten, diese auch gleich beantworten 

das Ziel den schwer verständlichen Vertragstext in seinem 

Regelzusammenhang in greifbare Beispiele aus der Praxis umzusetzen. Wenn aus den 

einzelnen Bestimmungen klare Vorstellung geworden sind, was diesem Leistungsfall 
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Die Beratung erfolgt unabhängig zu den Marktteilnehmern und auf Basis der 

Vertragsbestimmungen. Werbung, schöne Worte oder andere Zusicherungen der Anbieter 

finden keinen Eingang in die Beratung.

Die Beratung wird akribisch genau protokolliert und beiden Par

später nie ein Problem geben, herauszufinden, ob etwas besprochen wurde oder nicht.

Weitere Informationen

• Bildung von Rückstellungen sind in ihrer Höhe abhängig vom zu zahlenden Beitrag. 

Bei Angestellten empfiehlt es sich, schon der Beteiligung des Arbeitgebers wegen, 

den Eigenbeitrag bis an die maximale Zuschussgrenze zu wäh

• Beitragsrückerstattung gibt es sowohl in garantierter als auch erfolgsabhängiger 

Form. Die grundsätzliche Voraussetzung, daran teilzuhaben liegt in der 

Leistungsfreiheit gegenüber dem Versicherer. Man hat also keine Leistungen 

Anspruch genommen. 

• Risikozuschläge sollten, sofern diese erteilt werden, ein gewisses Maß nicht 

überschreiten und, sofern man 

regelmäßig überprüft werden

• Für PKV - Wechsler gilt

ab Versicherungsbeginn

2009 erfolgte. 

• Die Tarifangebote unterscheiden sich in Modultarife und Kompakttarife. In einem 

Modultarif sind die einzelnen Bereiche ambulant/stati

kombinierbar. Es besteht eine höhere individuelle Gestaltungsmöglichkeit des 

Versicherungsschutzes (Selbstbeteiligung, Risikozuschläge, u.a.)

• Sondertarife  verschiedene Berufsgruppen sind durchaus interessant aber nicht 

grundsätzlich besser auf dem Bedarf des 

• Ich empfehle, sich nicht in Basis

kurzfristige oder zeitlich frei wählbare Option in höheren Versicherungsschutz 

möglich ist. 

• Bei einem Anbieterwechsel 

auch, dass entgegen der Glauben der meisten Versicherten die Selbstbeteiligung von 

der entsprechenden Versichertensumme innerhalb der Zahnstaffel abgezogen wird 

und dann der verbleibende Rest in Bezug au

kommt. 
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e Beratung erfolgt unabhängig zu den Marktteilnehmern und auf Basis der 

Vertragsbestimmungen. Werbung, schöne Worte oder andere Zusicherungen der Anbieter 

finden keinen Eingang in die Beratung. 

Die Beratung wird akribisch genau protokolliert und beiden Parteien ausgehändigt. Es wird 

später nie ein Problem geben, herauszufinden, ob etwas besprochen wurde oder nicht.

Weitere Informationen zur PKV: 

Bildung von Rückstellungen sind in ihrer Höhe abhängig vom zu zahlenden Beitrag. 

Bei Angestellten empfiehlt es sich, schon der Beteiligung des Arbeitgebers wegen, 

den Eigenbeitrag bis an die maximale Zuschussgrenze zu wählen. 

Beitragsrückerstattung gibt es sowohl in garantierter als auch erfolgsabhängiger 

Form. Die grundsätzliche Voraussetzung, daran teilzuhaben liegt in der 

Leistungsfreiheit gegenüber dem Versicherer. Man hat also keine Leistungen 

 

Risikozuschläge sollten, sofern diese erteilt werden, ein gewisses Maß nicht 

und, sofern man eine Ausheilung nicht erwarten kann und sollten

regelmäßig überprüft werden (§ 40 VVG.). 

gilt die Portierbarkeit von Rückstellungen in Höhe des Bas

ab Versicherungsbeginn, wenn die Versicherung oder ein interner Tarifwechsel nach

unterscheiden sich in Modultarife und Kompakttarife. In einem 

Modultarif sind die einzelnen Bereiche ambulant/stationär/Zahn einzeln 

Es besteht eine höhere individuelle Gestaltungsmöglichkeit des 

Versicherungsschutzes (Selbstbeteiligung, Risikozuschläge, u.a.) 

Sondertarife  verschiedene Berufsgruppen sind durchaus interessant aber nicht 

er auf dem Bedarf des Versicherten abgestimmt. 

Ich empfehle, sich nicht in Basis- oder Einsteigertarifen zu versichern, wenn keine 

kurzfristige oder zeitlich frei wählbare Option in höheren Versicherungsschutz 

Bei einem Anbieterwechsel beginnen die Zahnstaffeln erneut. Bitte beachten Sie 

auch, dass entgegen der Glauben der meisten Versicherten die Selbstbeteiligung von 

der entsprechenden Versichertensumme innerhalb der Zahnstaffel abgezogen wird 

und dann der verbleibende Rest in Bezug auf die eingereichte Rechnung zum Ansatz 
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e Beratung erfolgt unabhängig zu den Marktteilnehmern und auf Basis der 

Vertragsbestimmungen. Werbung, schöne Worte oder andere Zusicherungen der Anbieter 

teien ausgehändigt. Es wird 

später nie ein Problem geben, herauszufinden, ob etwas besprochen wurde oder nicht. 

Bildung von Rückstellungen sind in ihrer Höhe abhängig vom zu zahlenden Beitrag. 

Bei Angestellten empfiehlt es sich, schon der Beteiligung des Arbeitgebers wegen, 

Beitragsrückerstattung gibt es sowohl in garantierter als auch erfolgsabhängiger 

Form. Die grundsätzliche Voraussetzung, daran teilzuhaben liegt in der 

Leistungsfreiheit gegenüber dem Versicherer. Man hat also keine Leistungen 

Risikozuschläge sollten, sofern diese erteilt werden, ein gewisses Maß nicht 

nicht erwarten kann und sollten 

in Höhe des Basistarifes 

, wenn die Versicherung oder ein interner Tarifwechsel nach) 

unterscheiden sich in Modultarife und Kompakttarife. In einem 

einzeln 

Es besteht eine höhere individuelle Gestaltungsmöglichkeit des 

Sondertarife  verschiedene Berufsgruppen sind durchaus interessant aber nicht 

abgestimmt.  

oder Einsteigertarifen zu versichern, wenn keine 

kurzfristige oder zeitlich frei wählbare Option in höheren Versicherungsschutz 

Bitte beachten Sie 

auch, dass entgegen der Glauben der meisten Versicherten die Selbstbeteiligung von 

der entsprechenden Versichertensumme innerhalb der Zahnstaffel abgezogen wird 

f die eingereichte Rechnung zum Ansatz 
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Krankentagegeld (Verdienstausfallabsicherung)

Das Krankentagegeld muss nicht zwingend beim selben Versicherer beantragt werden

die Private Krankenversicherung selbst. Fast immer macht eine Kombination 

weit mehr Sinn. Nicht jede Kombination aber ist möglich. Nicht jeder Versicherer verzic

in einem solchen Falle auf das 

Wie hoch die Tagegeldversicherung vereinbart werden darf, ist von Anbieter zu Anbieter 

durchaus unterschiedlich formuliert. Grundsätzlich darf nicht mehr versichert werden, als 

Einkommen nachgewiesen werden kann. In der gesetzlichen Krankenversicherung berechnet 

sich das Krankentagegeld in Höhe von 90 % des letzten Nettogehaltes 

täglich) und wird für maximal 78 Wochen gezahlt. 

 

Was kommt danach? Wer ersetzt dann das fehlende Einkommen? 

Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, für die ich einen weiteren Leitfaden für Sie 

bereit halte.  

 

Das mögliche Problem könnte 

Zahlungen einstellt, da er Sie als berufsunfähig definiert und die 

Berufsunfähigkeitsversicherung 

zwingend notwendig.  

 

Auszug: 
(…) 

Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit sind unterschiedliche Arten einer gesundheitlich 

bedingten Beeinträchtigung und schließen einander

kann deshalb erwarten, dass er aus ärztlicher Sicht

Krankentagegeld- wie Berufsunfähigkeitsversicherungen und ebenso im 

Sozialversicherungsrecht abgestellt zu werden pflegt, als arbeits

beurteilt wird. Die Krankentagegeldversicherung soll nur

Fall von Arbeitsunfähigkeit durch Verdienstentgang entsteht, nicht aber Schäden die darauf 

beruhen, dass eine wegen Berufsunfähigkeit bezahlte Rente einen Verdienstausfall nicht in 

der Höhe abdeckt, wie es Krankentagegeldza

entstehende Schutzbedürftigkeit ist von vornherein nicht Gegenstand einer 

Krankentagegeldversicherung.(BGH, 22.01.1992, VersR 1992, 477).(…)

 

In der Privaten Tagegeldversicherung ist es einfacher: das Nettoeinkom

zahlender Sozialversicherungsbeiträge 

Krankenversicherung ergeben die Höhe des Tagegeldes, welches durch 30 zu teilen ist, 

den Tagessatz ermitteln zu können.
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Verdienstausfallabsicherung) 

Das Krankentagegeld muss nicht zwingend beim selben Versicherer beantragt werden

die Private Krankenversicherung selbst. Fast immer macht eine Kombination 

Nicht jede Kombination aber ist möglich. Nicht jeder Versicherer verzic

das "Ordentliche Kündigungsrecht". 

Wie hoch die Tagegeldversicherung vereinbart werden darf, ist von Anbieter zu Anbieter 

chaus unterschiedlich formuliert. Grundsätzlich darf nicht mehr versichert werden, als 

Einkommen nachgewiesen werden kann. In der gesetzlichen Krankenversicherung berechnet 

sich das Krankentagegeld in Höhe von 90 % des letzten Nettogehaltes (limitiert a

und wird für maximal 78 Wochen gezahlt.  

Was kommt danach? Wer ersetzt dann das fehlende Einkommen? Es empfiehlt sich der 

Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, für die ich einen weiteren Leitfaden für Sie 

Das mögliche Problem könnte dennoch darin bestehen, dass der Tagegeldversicherer seine 

ie als berufsunfähig definiert und die 

Berufsunfähigkeitsversicherung Sie als "noch" krank definiert. Auch hier ist fachlicher Rat 

Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit sind unterschiedliche Arten einer gesundheitlich 

bedingten Beeinträchtigung und schließen einander- jedenfalls typischerweise- aus. Niemand 

kann deshalb erwarten, dass er aus ärztlicher Sicht, auf die in den Bedingungswerken für 

- wie Berufsunfähigkeitsversicherungen und ebenso im 

Sozialversicherungsrecht abgestellt zu werden pflegt, als arbeits- und zugleich berufsunfähig 

beurteilt wird. Die Krankentagegeldversicherung soll nur den Schaden ausgleichen, der im 

Fall von Arbeitsunfähigkeit durch Verdienstentgang entsteht, nicht aber Schäden die darauf 

beruhen, dass eine wegen Berufsunfähigkeit bezahlte Rente einen Verdienstausfall nicht in 

der Höhe abdeckt, wie es Krankentagegeldzahlungen vermöchten. Durch Berufsunfähigkeit 

entstehende Schutzbedürftigkeit ist von vornherein nicht Gegenstand einer 

Krankentagegeldversicherung.(BGH, 22.01.1992, VersR 1992, 477).(…) 

In der Privaten Tagegeldversicherung ist es einfacher: das Nettoeinkommen plus zu 

zahlender Sozialversicherungsbeiträge (anbieterabhängig), auch für die private 

Krankenversicherung ergeben die Höhe des Tagegeldes, welches durch 30 zu teilen ist, 

den Tagessatz ermitteln zu können. 

 

 
mit schriftlicher Genehmigung    .                                                   

 

Das Krankentagegeld muss nicht zwingend beim selben Versicherer beantragt werden, wie 

die Private Krankenversicherung selbst. Fast immer macht eine Kombination zweier Anbieter 

Nicht jede Kombination aber ist möglich. Nicht jeder Versicherer verzichtet 

Wie hoch die Tagegeldversicherung vereinbart werden darf, ist von Anbieter zu Anbieter 

chaus unterschiedlich formuliert. Grundsätzlich darf nicht mehr versichert werden, als an 

Einkommen nachgewiesen werden kann. In der gesetzlichen Krankenversicherung berechnet 

(limitiert auf ca. 85 € 

Es empfiehlt sich der 

Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung, für die ich einen weiteren Leitfaden für Sie 

darin bestehen, dass der Tagegeldversicherer seine 

krank definiert. Auch hier ist fachlicher Rat 

Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit sind unterschiedliche Arten einer gesundheitlich 

- jedenfalls typischerweise- aus. Niemand 

, auf die in den Bedingungswerken für 

- und zugleich berufsunfähig 

den Schaden ausgleichen, der im 

Fall von Arbeitsunfähigkeit durch Verdienstentgang entsteht, nicht aber Schäden die darauf 

beruhen, dass eine wegen Berufsunfähigkeit bezahlte Rente einen Verdienstausfall nicht in 

hlungen vermöchten. Durch Berufsunfähigkeit 

entstehende Schutzbedürftigkeit ist von vornherein nicht Gegenstand einer 

men plus zu 

für die private 

Krankenversicherung ergeben die Höhe des Tagegeldes, welches durch 30 zu teilen ist, um 
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Der Zeitpunkt, ab wann gezahlt wird, ist b

ab der sechsten Woche) und bei selbstständigen/Freiberuflern frei wählbar. Je früher der 

Beginn, desto höher die Prämie. Auch hier können Risikozuschläge erhoben werden. 

Beitragsentlastungstarife

Trotz unterschiedlichster Bezeichnungen und werbender Worte haben 

eines gemeinsam. Sie sollen die Beiträge im Alter senken und

Tarife erfahren in letzter Zeit immer öfter Beitragsanpassungen, begründet durch d

fehlenden Kapitalmarktzinsen. 

Das dort angesammelte Guthaben ist zweckgebunden und wäre bei Wechsel zurück in die 

gesetzliche Kasse oder zu einem anderen Anbieter verloren. 

Ausnahmen, die eine Einmalzahlung zulassen, ist ein solcher

Rentenalter zu zahlen und mindert die kalkulierte Entlastung. 

Angestellten in der möglichen 

Vereinbarung eines solchen Tarifes steuerlich durchaus 

Weitere Angebote in der Privaten Krankenversicherung:

• Pflegezusatztarife 

• Ergänzung für naturheilkundliche Behandlungen

• Krankenhaustagegeldversicherung

Wie auch das Tagegeld unabhängig von 

gewählt werden kann, so gilt das auch für Pflege

notwendigen Informationen finden Sie bei mir im Leitfaden zum Thema

Pflegezusatzversicherung. 

Die Krankenhaustagegeldversicherung dient nicht der Verdienst

Krankentagegeld. Es dient der

Aufnahme/Behandlung oder sogar zur Finanzierung höherwertiger Behandlungsmethoden/ 

stationärer Unterbringung.  

Tarifwechselrecht nach §

Versicherte, die bereits über zehn Jahre einem Anbieter versichert sind, haben das Recht 

einen Tarifwechsel sogar zu erzwingen. Ist der Wechsel zu einem anderen Anbieter, 

beispielsweise wegen des Alters oder eventuellen Vorerkrankungen nicht mehr 

gewährleistet. Hier ist besondere Achtung notwendig. 
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Der Zeitpunkt, ab wann gezahlt wird, ist bei Angestellten gesetzlich vorgegeben (frühestens 

ab der sechsten Woche) und bei selbstständigen/Freiberuflern frei wählbar. Je früher der 

Beginn, desto höher die Prämie. Auch hier können Risikozuschläge erhoben werden. 

Beitragsentlastungstarife 

Trotz unterschiedlichster Bezeichnungen und werbender Worte haben die

eines gemeinsam. Sie sollen die Beiträge im Alter senken und / oder stabil halten.

letzter Zeit immer öfter Beitragsanpassungen, begründet durch d

Kapitalmarktzinsen.  

Das dort angesammelte Guthaben ist zweckgebunden und wäre bei Wechsel zurück in die 

gesetzliche Kasse oder zu einem anderen Anbieter verloren. Mit einigen wenigen 

Ausnahmen, die eine Einmalzahlung zulassen, ist ein solcher Tarif vom Beitrag hier noch im 

Rentenalter zu zahlen und mindert die kalkulierte Entlastung. Der Vorteil liegt bei 

möglichen Beteiligung des Arbeitgebers am Beitrag. Auch kann die 

Vereinbarung eines solchen Tarifes steuerlich durchaus interessant sein. 

Weitere Angebote in der Privaten Krankenversicherung:

Ergänzung für naturheilkundliche Behandlungen 

Krankenhaustagegeldversicherung 

Wie auch das Tagegeld unabhängig von dem privaten Anbieter für die Krankenversicherung 

gewählt werden kann, so gilt das auch für Pflegezusatzversicherungen. Die dafür 

notwendigen Informationen finden Sie bei mir im Leitfaden zum Thema 

Die Krankenhaustagegeldversicherung dient nicht der Verdienstausfallabsicherung wie das 

dient der Sicherung von Mehrkosten bei stationärer 

oder sogar zur Finanzierung höherwertiger Behandlungsmethoden/ 

Tarifwechselrecht nach § 204 VVG. 

die bereits über zehn Jahre einem Anbieter versichert sind, haben das Recht 

sogar zu erzwingen. Ist der Wechsel zu einem anderen Anbieter, 

des Alters oder eventuellen Vorerkrankungen nicht mehr 

t besondere Achtung notwendig.  
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ei Angestellten gesetzlich vorgegeben (frühestens 

ab der sechsten Woche) und bei selbstständigen/Freiberuflern frei wählbar. Je früher der 

Beginn, desto höher die Prämie. Auch hier können Risikozuschläge erhoben werden.  

iese Tarife alles 

stabil halten. Diese 

letzter Zeit immer öfter Beitragsanpassungen, begründet durch die 

Das dort angesammelte Guthaben ist zweckgebunden und wäre bei Wechsel zurück in die 

Mit einigen wenigen 

Tarif vom Beitrag hier noch im 

Der Vorteil liegt bei 

Auch kann die 

Weitere Angebote in der Privaten Krankenversicherung: 

privaten Anbieter für die Krankenversicherung 

. Die dafür 

bsicherung wie das 

oder sogar zur Finanzierung höherwertiger Behandlungsmethoden/ 

die bereits über zehn Jahre einem Anbieter versichert sind, haben das Recht 

sogar zu erzwingen. Ist der Wechsel zu einem anderen Anbieter, 

des Alters oder eventuellen Vorerkrankungen nicht mehr 
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Trotz des seit 1.1.2016 gültigen Tarifwechselleitfadens, der auf einer über 30 Jahre alten 

Gesetzgebung beruht, sollte auch hier der Versicherte fachkundige Hilfe suchen. Meiner 

Erfahrung nach ist keiner der Anbieter am Mar

für die er entweder einen Risikozuschlag fordern kann oder diese, sofern dieser nicht bezahlt 

werden soll, ausschließen muss, zu konkretisieren. 

Auch stellt sich die wirkliche Frage, welcher der Anbieter ein

Beitragseinnahmen und an der Realisierung der Rechte der Versicherten interessiert ist. 

Besondere Beachtung gültigen Beitragsoptimierung, denn nicht immer ist klar, was für wen 

optimiert wurde. 

 

Die Private Krankenversicherung passt nicht zu

 
Wer sich für die Private Krankenversicherung entscheidet sollte das nur und ausschließlich 

aus Gründen der Leistung und deren Planbarkeit machen. Der Irrglaube, sich privat 

versichern zu müssen, wenn man über der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt, freiberuf

oder selbstständig tätig ist, soll hier als solcher geklärt sein. Lediglich für den Personenkreis 

der Beihilfeberechtigten sehe ich dieses grundsätzlich als die bessere Lösung an.

Ich stelle auch klar, dass ich die 

aber nur wenn gewisse Dinge eingehalten werden, wenn es um die Antragstellung und die 

Tarifauswahl geht. 

Weitere Fakten: 

 

In den letzten Jahren lagen die Anpassung, insbesondere der leistungsfähigen Tarife, weit 

unter dem Niveau des gesetzlichen Bruders. Rechnet man den Zusatzbeitrag und seine 

Entwicklungen zu, ist der Abstand enorm groß geworden, wenn es um die jährliche 

Anpassung geht. Durchschnittlich 3,7 % gegenüber 5,9+ Zusatzbeitrag und das bei gleichen 

Leistungen, sind zu verzeichnen.

Der Deutsche kostete 2011 durchschnittlich

o In der GKV wird dem mit 2420,

o in der PKV waren es 3090,
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Trotz des seit 1.1.2016 gültigen Tarifwechselleitfadens, der auf einer über 30 Jahre alten 

Gesetzgebung beruht, sollte auch hier der Versicherte fachkundige Hilfe suchen. Meiner 

Erfahrung nach ist keiner der Anbieter am Markt wirklich fähig, unterschiedliche Leistungen, 

für die er entweder einen Risikozuschlag fordern kann oder diese, sofern dieser nicht bezahlt 

werden soll, ausschließen muss, zu konkretisieren.  

Auch stellt sich die wirkliche Frage, welcher der Anbieter einen geringeren 

Beitragseinnahmen und an der Realisierung der Rechte der Versicherten interessiert ist. 

Besondere Beachtung gültigen Beitragsoptimierung, denn nicht immer ist klar, was für wen 

Die Private Krankenversicherung passt nicht zu jedem. 

Wer sich für die Private Krankenversicherung entscheidet sollte das nur und ausschließlich 

aus Gründen der Leistung und deren Planbarkeit machen. Der Irrglaube, sich privat 

versichern zu müssen, wenn man über der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt, freiberuf

, soll hier als solcher geklärt sein. Lediglich für den Personenkreis 

der Beihilfeberechtigten sehe ich dieses grundsätzlich als die bessere Lösung an.

Ich stelle auch klar, dass ich die Private Krankenversicherung als die bessere Lösung ans

aber nur wenn gewisse Dinge eingehalten werden, wenn es um die Antragstellung und die 

In den letzten Jahren lagen die Anpassung, insbesondere der leistungsfähigen Tarife, weit 

gesetzlichen Bruders. Rechnet man den Zusatzbeitrag und seine 

Entwicklungen zu, ist der Abstand enorm groß geworden, wenn es um die jährliche 

Durchschnittlich 3,7 % gegenüber 5,9+ Zusatzbeitrag und das bei gleichen 

ichnen. 

Der Deutsche kostete 2011 durchschnittlich 3090,- € im Jahr (Arztkosten).

In der GKV wird dem mit 2420,- € begegnet 

in der PKV waren es 3090,- € 
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Trotz des seit 1.1.2016 gültigen Tarifwechselleitfadens, der auf einer über 30 Jahre alten 

Gesetzgebung beruht, sollte auch hier der Versicherte fachkundige Hilfe suchen. Meiner 

kt wirklich fähig, unterschiedliche Leistungen, 

für die er entweder einen Risikozuschlag fordern kann oder diese, sofern dieser nicht bezahlt 

en geringeren 

Beitragseinnahmen und an der Realisierung der Rechte der Versicherten interessiert ist.  

Besondere Beachtung gültigen Beitragsoptimierung, denn nicht immer ist klar, was für wen 

jedem.  

Wer sich für die Private Krankenversicherung entscheidet sollte das nur und ausschließlich 

aus Gründen der Leistung und deren Planbarkeit machen. Der Irrglaube, sich privat 

versichern zu müssen, wenn man über der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt, freiberuflich 

, soll hier als solcher geklärt sein. Lediglich für den Personenkreis 

der Beihilfeberechtigten sehe ich dieses grundsätzlich als die bessere Lösung an. 

ssere Lösung ansehe 

aber nur wenn gewisse Dinge eingehalten werden, wenn es um die Antragstellung und die 

In den letzten Jahren lagen die Anpassung, insbesondere der leistungsfähigen Tarife, weit 

gesetzlichen Bruders. Rechnet man den Zusatzbeitrag und seine 

Entwicklungen zu, ist der Abstand enorm groß geworden, wenn es um die jährliche 

Durchschnittlich 3,7 % gegenüber 5,9+ Zusatzbeitrag und das bei gleichen 

€ im Jahr (Arztkosten). 
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Welchen Status hat Ihr
 

Ist er Versicherungsagent einer Gesellschaft, Mehrfachagent oder

Versicherungsmakler? Beachten Sie dabei, auf wessen Seite er rechtlich steht und was 

daraus für Sie herleitet.  

 

Ist Ihr Berater spezialisiert oder eher ein „Allrounder“? Bedenken Sie die Vielzahl der 

Absicherungsmöglichkeiten und die damit verbundene

Krankenversicherung finden Sie bei gut 34 Anbieter mit jeweils zwei Tarifen und über 800 

Tarifmerkmalen fast 55.000 Kriterien. Nehmen Sie die Tarife, die bereits vor 2012 am Markt 

waren mit dazu so steigt die Zahl exor

Markt hatten. Nur Spezialisierte, also Fachmakler

notwendigen Überblick. 

 

Es ist wie bei Krankheit. Der Facharzt wird insbesondere dann, wenn es um schwer wiegen

Entscheidungen geht, wie es auch die Wahl der richtigen Krankenkassen ist, dem 

Allgemeinmediziner vorgezogen.

 

Wie ist der Auftritt am Markt 

 

Ein Hinweis auf „neue“ Tarifreihen:
 

Zu bevorzugen sind eher älter

sind. Sehr oft kalkuliert ein Anbieter aus Gründer der Wettbewerbsfähigkeit die neue

weit günstiger als notwendig. 

 

Hier zeigt es sich als sinnvoll, weitere

Wie war es in der Vergangenheit? Gerade bei der neuen Unisex

denn alle Tarife sind neu. Welche aber sind eher eine Fortsetzung 

der Unisex Tarifkalkulation, was ist gänzlich neu? 

 

Vorbereitenden Dokumente
 

Bitte nutzen Sie die Dokumente im 

Unterstützung geben sollen und die beste Grundlage dafür darstellen, eine Beratung zu 

terminieren. Nehmen Sie sich Zeit, stellen Sie alle Fragen, die sich immer stellen wollten, 

erkundige sich zuvor bei bekannten und Kollegen. Gerne für viele Gespräc

zusammen, gemeint sind Freunde, Angehörige oder weitere Personen, die sich dem Thema 

beschäftigen: 
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Ihr Berater? 

Ist er Versicherungsagent einer Gesellschaft, Mehrfachagent oder 

Versicherungsmakler? Beachten Sie dabei, auf wessen Seite er rechtlich steht und was 

Berater spezialisiert oder eher ein „Allrounder“? Bedenken Sie die Vielzahl der 

Absicherungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Tarifvarianten. Allein der privaten 

Krankenversicherung finden Sie bei gut 34 Anbieter mit jeweils zwei Tarifen und über 800 

Tarifmerkmalen fast 55.000 Kriterien. Nehmen Sie die Tarife, die bereits vor 2012 am Markt 

waren mit dazu so steigt die Zahl exorbitant an, da sehr viele Anbieter bis zu zehn Tarifen am 

Nur Spezialisierte, also Fachmakler, haben hier meiner Erfahrung nach den 

Es ist wie bei Krankheit. Der Facharzt wird insbesondere dann, wenn es um schwer wiegen

Entscheidungen geht, wie es auch die Wahl der richtigen Krankenkassen ist, dem 

Allgemeinmediziner vorgezogen. 

 (Homepage): Bauladenmentalität oder Spezialisierung? 

Ein Hinweis auf „neue“ Tarifreihen: 

eher ältere Tarifreihen, nicht die, die erst seit kurzem auf dem Markt 

Sehr oft kalkuliert ein Anbieter aus Gründer der Wettbewerbsfähigkeit die neue

weit günstiger als notwendig. Anpassungen sind damit vorprogrammiert.  

weitere Tarifreihen des Anbieters vergleichend zu betrachten.

Wie war es in der Vergangenheit? Gerade bei der neuen Unisex-Welt ist es eher schwer, 

denn alle Tarife sind neu. Welche aber sind eher eine Fortsetzung alter Tar

der Unisex Tarifkalkulation, was ist gänzlich neu?  

Dokumente / Informationen: 

Bitte nutzen Sie die Dokumente im Downloadcenter meiner Homepage, die 

und die beste Grundlage dafür darstellen, eine Beratung zu 

terminieren. Nehmen Sie sich Zeit, stellen Sie alle Fragen, die sich immer stellen wollten, 

erkundige sich zuvor bei bekannten und Kollegen. Gerne für viele Gespräc

zusammen, gemeint sind Freunde, Angehörige oder weitere Personen, die sich dem Thema 
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Versicherungsmakler? Beachten Sie dabei, auf wessen Seite er rechtlich steht und was sich 

Berater spezialisiert oder eher ein „Allrounder“? Bedenken Sie die Vielzahl der 

Allein der privaten 

Krankenversicherung finden Sie bei gut 34 Anbieter mit jeweils zwei Tarifen und über 800 

Tarifmerkmalen fast 55.000 Kriterien. Nehmen Sie die Tarife, die bereits vor 2012 am Markt 

bitant an, da sehr viele Anbieter bis zu zehn Tarifen am 

haben hier meiner Erfahrung nach den 

Es ist wie bei Krankheit. Der Facharzt wird insbesondere dann, wenn es um schwer wiegende 

Entscheidungen geht, wie es auch die Wahl der richtigen Krankenkassen ist, dem 

: Bauladenmentalität oder Spezialisierung?  

seit kurzem auf dem Markt 

Sehr oft kalkuliert ein Anbieter aus Gründer der Wettbewerbsfähigkeit die neuen Tarife 

 

Tarifreihen des Anbieters vergleichend zu betrachten. 

Welt ist es eher schwer, 

alter Tarifreihen im Kleid 

, die Ihnen 

und die beste Grundlage dafür darstellen, eine Beratung zu 

terminieren. Nehmen Sie sich Zeit, stellen Sie alle Fragen, die sich immer stellen wollten, 

erkundige sich zuvor bei bekannten und Kollegen. Gerne für viele Gespräche auch 

zusammen, gemeint sind Freunde, Angehörige oder weitere Personen, die sich dem Thema 
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Weiter Informationen / Fakten

 
Beitragsbemessungsgrenze: 

 

Arbeitgeberzuschuss zur Privaten Krankenversicherung 201

Wie immer erhört sich jährlich die Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung. 

Sie beläuft in 2017 57.600 € jährlich. 

Die Beitragsbemessungsgrenze 

monatlich 4.350 €. 

Zum aktuellen Arbeitgeberzuschuss für 2017:

14,6 % Beitragssatz gesetzlichen Krankenversicherung von 4.

Beitragssatz, der paritätisch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geteilt wird. Damit 

verbleiben für beide Teile 317,55

Das Plus von 8,21 € zeigt sich auch in der erhöhten Zuzahlung des Arbeitgebers für 

Privatversicherte.  

Auch die Pflegeversicherung hat sich verteuert. Grund ist das PSG 2 (Pflegestärkungsgesetz), 

gültig ab 2017. 

Der aktuelle Pflegesatz liegt bei 2,55 %

wird: 4.350 € mal 1,275 %  (+ 0,2

60,34 €) 
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eiter Informationen / Faktensammlung: 

Arbeitgeberzuschuss zur Privaten Krankenversicherung 201

Wie immer erhört sich jährlich die Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung. 

€ jährlich.  

Die Beitragsbemessungsgrenze hingegen liegt dann bei 52.200 € im Jahr. 52.200 

Zum aktuellen Arbeitgeberzuschuss für 2017: 

14,6 % Beitragssatz gesetzlichen Krankenversicherung von 4.350 € ergeben 635,10 € 

Beitragssatz, der paritätisch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geteilt wird. Damit 

erbleiben für beide Teile 317,55 € (bisher waren es 309,34€). 

€ zeigt sich auch in der erhöhten Zuzahlung des Arbeitgebers für 

Auch die Pflegeversicherung hat sich verteuert. Grund ist das PSG 2 (Pflegestärkungsgesetz), 

Der aktuelle Pflegesatz liegt bei 2,55 % (+ 0,25% für Kinderlose), der auch paritätisch geteilt 

€ mal 1,275 %  (+ 0,25 % für Kinderlose)= 66,34€ für jede der Parteien (zuvor 
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Arbeitgeberzuschuss zur Privaten Krankenversicherung 2017 

Wie immer erhört sich jährlich die Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung. 

52.200 € sind 

€ ergeben 635,10 € 

Beitragssatz, der paritätisch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geteilt wird. Damit 

€ zeigt sich auch in der erhöhten Zuzahlung des Arbeitgebers für 

Auch die Pflegeversicherung hat sich verteuert. Grund ist das PSG 2 (Pflegestärkungsgesetz), 

, der auch paritätisch geteilt 

für jede der Parteien (zuvor 
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Auch hier berücksichtigen Sie bitte den steigenden Anteil für den Arbeitgeberzuschuss bei 

Privatversicherten. 

Der Gesamtbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung steigt somit 

Gesamtanteil der Arbeitnehmer liegt damit bei 3

Je nach Kasse kommt ein Zusatzbeitrag zwischen 1,30 und 1,7 % vom Einkommen hinzu. 

Damit wird die 800 er Marke in 2017 geknackt.

In Deutschland besteht Versicherungspflicht (§ 193 

 

Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, bei einem in Deutschland zum 

Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen für sich selbst und für die von ihr 

gesetzlich vertretenen Personen, soweit diese nicht selbst Verträge abschlie

eine Krankheitskostenversicherung, die mindestens eine Kostenerstattung für ambulante 

und stationäre Heilbehandlung umfasst und bei der die für tariflich vorgesehene Leistungen 

vereinbarten absoluten und prozentualen Selbstbehalte für ambulante

Heilbehandlung für jede zu versichernde Person auf eine betragsmäßige Auswirkung von 

kalenderjährlich 5.000 Euro begrenzt ist, abzuschließen und aufrechtzuerhalten; für 

Beihilfeberechtigte ergeben sich die möglichen Selbstbehalte durch eine

Anwendung des durch den Beihilfesatz nicht gedeckten Vom

Höchstbetrag von 5.000 Euro.

 

"Solidarität" im Beitragseinzug:

 

Ein vom Bundessozialgericht (BSG) bereits am 28.9.2011 gefälltes 

Urteil, wurde erst jetzt (!!) ver

Einkünfte des Ehegatten  für die Beitragsberechnung heranziehen dürfen, wenn diese höher 

sind, als die des Mitglieds selbst. 

Leistungsanspruch. 

 

AHB / REHA in der GKV 
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Auch hier berücksichtigen Sie bitte den steigenden Anteil für den Arbeitgeberzuschuss bei 

Der Gesamtbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung steigt somit auf 

Gesamtanteil der Arbeitnehmer liegt damit bei 383, 89€ (Kinderlose). 

Je nach Kasse kommt ein Zusatzbeitrag zwischen 1,30 und 1,7 % vom Einkommen hinzu. 

Damit wird die 800 er Marke in 2017 geknackt. 

In Deutschland besteht Versicherungspflicht (§ 193 VVG): 

Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, bei einem in Deutschland zum 

Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen für sich selbst und für die von ihr 

gesetzlich vertretenen Personen, soweit diese nicht selbst Verträge abschlie

eine Krankheitskostenversicherung, die mindestens eine Kostenerstattung für ambulante 

und stationäre Heilbehandlung umfasst und bei der die für tariflich vorgesehene Leistungen 

vereinbarten absoluten und prozentualen Selbstbehalte für ambulante und stationäre 

Heilbehandlung für jede zu versichernde Person auf eine betragsmäßige Auswirkung von 

kalenderjährlich 5.000 Euro begrenzt ist, abzuschließen und aufrechtzuerhalten; für 

Beihilfeberechtigte ergeben sich die möglichen Selbstbehalte durch eine sinngemäße 

Anwendung des durch den Beihilfesatz nicht gedeckten Vom-Hundert-Anteils auf den 

Höchstbetrag von 5.000 Euro. 

im Beitragseinzug: 

Ein vom Bundessozialgericht (BSG) bereits am 28.9.2011 gefälltes  

Urteil, wurde erst jetzt (!!) veröffentlicht  (12 KR 9/10 R) und belegt, dass Krankenkassen die 

für die Beitragsberechnung heranziehen dürfen, wenn diese höher 

sind, als die des Mitglieds selbst. Damit wird der Partner zahlendes Mitglied 
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Auch hier berücksichtigen Sie bitte den steigenden Anteil für den Arbeitgeberzuschuss bei 

auf 767,78 € Der 

Je nach Kasse kommt ein Zusatzbeitrag zwischen 1,30 und 1,7 % vom Einkommen hinzu. 

Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, bei einem in Deutschland zum 

Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen für sich selbst und für die von ihr 

gesetzlich vertretenen Personen, soweit diese nicht selbst Verträge abschließen können, 

eine Krankheitskostenversicherung, die mindestens eine Kostenerstattung für ambulante 

und stationäre Heilbehandlung umfasst und bei der die für tariflich vorgesehene Leistungen 

und stationäre 

Heilbehandlung für jede zu versichernde Person auf eine betragsmäßige Auswirkung von 

kalenderjährlich 5.000 Euro begrenzt ist, abzuschließen und aufrechtzuerhalten; für 

sinngemäße 

Anteils auf den 

) und belegt, dass Krankenkassen die 

für die Beitragsberechnung heranziehen dürfen, wenn diese höher 

Damit wird der Partner zahlendes Mitglied aber ohne 
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AHB / REHA dienen zu Erhalt der Erwerbsfähigkeit

Rentenversicherungsträger nicht mehr grundsätzlich nach Renteneinritt. In de

eine Frage des gewählten Versicherungsschutzes 

Broschüren zum Thema "Rehabilitation"

Die Deutsche Rentenversicherung bietet nicht nur Altersvorsorge und Schutz bei vorzeitiger 
Erwerbsminderung. Sie leistet darüber hinaus einen Beitrag, um Ihre Erwerbsfähigkeit dauerhaft 
zu erhalten oder wiederherzustellen. Nach dem Grundsatz „Rehabilitatio
gezielte medizinische oder berufliche Rehabilitationsleistungen angeboten, um 
Erwerbsleben zu sichern . Mit welchen konkreten Leistungen Ihnen im Einzelnen geholfen wird, 
können Sie unseren Broschüren entnehmen.

(Quelle: Deutsche Rentenversicherung)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presse: 

 
GKV GEGEN PKV: STUDIE MIT ÜBERRASCHENDEN ERGEBNISSEN
 

Ob GKV oder PKV –
 
Die PremiumCircle GmbH hat eine detaillierte Studie  zum deutschen
Gesundheitssystem erstellt. Im Mittelpunkt stand ei n Vergleich von GKV
(gesetzliche Krankenversicherung) und P
Analyse brachte einige interessante Ergebnisse. So zahlt statistisch nur einer
von 40 privat versicherten Senioren einen Monatsbei trag von mindestens 700
Euro. Wohlgemerkt: Die Befragten waren alle über 50  Jahre alt!
 
Die PremiumCircle Deutschland GmbH analysiert Standards im 
Darüber hinaus berät die Frankfurter Gesellschaft Unternehmen und Vermittler, die in
dieser Branche tätig sind. Die Studie „Faktencheck Gesundheits
Versicherungssystem in Deutschland“ wurde im Februar 2014 vorgestellt.
Sie vergleicht die PKV und die 
Jahr lang die beiden konkurrierenden Systeme. Die Studie richtet sich insbesondere an
Gesundheitsexperten und Entscheidu
demnächst eine Reformagenda entwickeln.
 
Nur jeder sechste Ältere zahlt über 500 Euro
Die Analysten setzten einen Schwerpunkt auf das Thema „Beitragssteigerungen“, das
regelmäßig das Interesse der Öffentlic
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AHB / REHA dienen zu Erhalt der Erwerbsfähigkeit des Versicherten. Daher leiste der 

Rentenversicherungsträger nicht mehr grundsätzlich nach Renteneinritt. In de

Frage des gewählten Versicherungsschutzes -nicht des Alters. 

Broschüren zum Thema "Rehabilitation" 

 
Die Deutsche Rentenversicherung bietet nicht nur Altersvorsorge und Schutz bei vorzeitiger 
Erwerbsminderung. Sie leistet darüber hinaus einen Beitrag, um Ihre Erwerbsfähigkeit dauerhaft 
zu erhalten oder wiederherzustellen. Nach dem Grundsatz „Rehabilitation vor Rente“ werden 
gezielte medizinische oder berufliche Rehabilitationsleistungen angeboten, um 

. Mit welchen konkreten Leistungen Ihnen im Einzelnen geholfen wird, 
können Sie unseren Broschüren entnehmen. 

(Quelle: Deutsche Rentenversicherung) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIT ÜBERRASCHENDEN ERGEBNISSEN  

– immer teurer werden sie alle

Die PremiumCircle GmbH hat eine detaillierte Studie  zum deutschen  
Gesundheitssystem erstellt. Im Mittelpunkt stand ei n Vergleich von GKV  
(gesetzliche Krankenversicherung) und P KV (private Krankenversicherung). Die
Analyse brachte einige interessante Ergebnisse. So zahlt statistisch nur einer
von 40 privat versicherten Senioren einen Monatsbei trag von mindestens 700
Euro. Wohlgemerkt: Die Befragten waren alle über 50  Jahre alt!  

Die PremiumCircle Deutschland GmbH analysiert Standards im Gesundheitswesen
Darüber hinaus berät die Frankfurter Gesellschaft Unternehmen und Vermittler, die in
dieser Branche tätig sind. Die Studie „Faktencheck Gesundheits- und 

Deutschland“ wurde im Februar 2014 vorgestellt.
und die GKV miteinander. Rund 60 Mitarbeiter durchleuchteten ein

Jahr lang die beiden konkurrierenden Systeme. Die Studie richtet sich insbesondere an
Gesundheitsexperten und Entscheidungsträger. Aus den Ergebnissen will PremiumCircle
demnächst eine Reformagenda entwickeln. 

Nur jeder sechste Ältere zahlt über 500 Euro  
Die Analysten setzten einen Schwerpunkt auf das Thema „Beitragssteigerungen“, das
regelmäßig das Interesse der Öffentlichkeit erregt. Presseberichte sprechen immer
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. Daher leiste der 

Rentenversicherungsträger nicht mehr grundsätzlich nach Renteneinritt. In der PKV ist das 

Die Deutsche Rentenversicherung bietet nicht nur Altersvorsorge und Schutz bei vorzeitiger 
Erwerbsminderung. Sie leistet darüber hinaus einen Beitrag, um Ihre Erwerbsfähigkeit dauerhaft 

n vor Rente“ werden 
gezielte medizinische oder berufliche Rehabilitationsleistungen angeboten, um Ihre Teilhabe am 

. Mit welchen konkreten Leistungen Ihnen im Einzelnen geholfen wird, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

immer teurer werden sie alle 

KV (private Krankenversicherung). Die  
Analyse brachte einige interessante Ergebnisse. So zahlt statistisch nur einer  
von 40 privat versicherten Senioren einen Monatsbei trag von mindestens 700  

Gesundheitswesen. 
Darüber hinaus berät die Frankfurter Gesellschaft Unternehmen und Vermittler, die in 

Deutschland“ wurde im Februar 2014 vorgestellt. 
miteinander. Rund 60 Mitarbeiter durchleuchteten ein 

Jahr lang die beiden konkurrierenden Systeme. Die Studie richtet sich insbesondere an 
ngsträger. Aus den Ergebnissen will PremiumCircle 

Die Analysten setzten einen Schwerpunkt auf das Thema „Beitragssteigerungen“, das 
hkeit erregt. Presseberichte sprechen immer 



 

  

© 2017 Frank Dietrich / Nachdruck und jegliche weitere Verwendung nur 
Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr  

 

wieder von horrend hohen Tarifen speziell bei älteren PKV
Alterungsrückstellungen. 
 
Das Analyse- und Beratungshaus befragte deshalb sechs große deutsche
Privatversicherer, darunter die 
decken zusammen etwa ein Viertel des deutschen PKV
die über 50-jährigen Kunden. Die Frage war: Wie hoch ist die Beitragslast für ältere
Privatversicherte wirklich? 
 
 
Das Ergebnis überraschte. Nur 16,7 Prozent der Befragten müssen mehr als 500 Euro
monatlich bezahlen. Schlüsselt man die 16,7 Prozent auf, ergeben sich folgende Werte:
• 8,9 Prozent zahlen 500 – 599 Euro,
• 5,2 Prozent zahlen 600 – 699 Euro und
• 2,6 Prozent zahlen mindestens 700 Euro.
Folglich relativieren sich Meldungen wie „PKV kostet im Alter über 1.000 Euro!“.
 
GKV wird jährlich fast 6 Prozent teurer
Wie sieht es nun bei der Konkurrenz aus? Laut Studie beträgt die durchschnittliche
Beitragssteigerung der GKV seit 1970 jährlich 5,9 Prozent. Der Höchstbeitrag stieg von
50,31 Euro (1970) auf 627,44 Euro (2014). Die Steuerzuschüsse des Bundes legten
ebenfalls deutlich zu. Allein von 2005 bis 2012 schwoll der Bundeszuschuss von 2,5
Milliarden auf 14 Milliarden Eu
Die Analysten stellten bei der GKV besonders verworrene Finanzströme fest. Ein Problem
sei aber auch der weitgehend fehlende Wettbewerb innerhalb des GKV
Immerhin: Die GKV sichere der Bevölkerung landesweit eine ambulante und stationäre
Versorgung. 

 
Sieg nach Punkten für die PKV?
Fazit: Die PKV ist möglicherweise besser als ihr Ruf, extrem hohe Beiträge im Alter sind
offenbar die absolute Ausnahme. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass die
Leistungen der PKV generell höherwertig sind. 
garantiert und dürfen nicht reduziert werden.
 
 
Die GKV schränkt ihre Leistungen dagegen regelmäßig ein. Kassenpatienten mussten das
in den letzten Jahren zum Beispiel bei Brillen oder Zahnersatz beklagen. Zusätzlich
kamen weitere Belastungen auf die Patienten zu, zum Beispiel Zuzahlung bei
Medikamenten. Diese versteckten Preiserhöhungen finden in Berichten und 
Analysenhäufig keinen Niederschlag.
 
Quelle: Vorsorge & Finanzen vom 21.3.14
_______________________________________________________________________________
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wieder von horrend hohen Tarifen speziell bei älteren PKV-Kunden – trotz erfolgender

und Beratungshaus befragte deshalb sechs große deutsche
Privatversicherer, darunter die Debeka, Barmenia und Central. Die sechs Unternehmen
decken zusammen etwa ein Viertel des deutschen PKV-Marktes ab. Dabei ging es nur um

jährigen Kunden. Die Frage war: Wie hoch ist die Beitragslast für ältere

rgebnis überraschte. Nur 16,7 Prozent der Befragten müssen mehr als 500 Euro
monatlich bezahlen. Schlüsselt man die 16,7 Prozent auf, ergeben sich folgende Werte:

599 Euro, 
699 Euro und 

hlen mindestens 700 Euro. 
Folglich relativieren sich Meldungen wie „PKV kostet im Alter über 1.000 Euro!“.

GKV wird jährlich fast 6 Prozent teurer  
Wie sieht es nun bei der Konkurrenz aus? Laut Studie beträgt die durchschnittliche

V seit 1970 jährlich 5,9 Prozent. Der Höchstbeitrag stieg von
50,31 Euro (1970) auf 627,44 Euro (2014). Die Steuerzuschüsse des Bundes legten
ebenfalls deutlich zu. Allein von 2005 bis 2012 schwoll der Bundeszuschuss von 2,5
Milliarden auf 14 Milliarden Euro an. 
Die Analysten stellten bei der GKV besonders verworrene Finanzströme fest. Ein Problem
sei aber auch der weitgehend fehlende Wettbewerb innerhalb des GKV-
Immerhin: Die GKV sichere der Bevölkerung landesweit eine ambulante und stationäre

Sieg nach Punkten für die PKV?  
Fazit: Die PKV ist möglicherweise besser als ihr Ruf, extrem hohe Beiträge im Alter sind
offenbar die absolute Ausnahme. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass die
Leistungen der PKV generell höherwertig sind. Darüber hinaus sind sie vertraglich
garantiert und dürfen nicht reduziert werden. 

Die GKV schränkt ihre Leistungen dagegen regelmäßig ein. Kassenpatienten mussten das
in den letzten Jahren zum Beispiel bei Brillen oder Zahnersatz beklagen. Zusätzlich

en weitere Belastungen auf die Patienten zu, zum Beispiel Zuzahlung bei
Medikamenten. Diese versteckten Preiserhöhungen finden in Berichten und 
Analysenhäufig keinen Niederschlag.(21.3.2014, thu) 

Quelle: Vorsorge & Finanzen vom 21.3.14  
____________________________________________________________

zu meiner Person:  

ich Jura bis zum ersten Examen und danach Betriebswirtschaft bis 

Mein großes Interesse für die Medizin hat mich in die Lage versetzt, medizinische Befunde 

verstehen und bewerten zu können. Sicherlich ist meine Affinität zur Medizin schon dadurch 
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trotz erfolgender 

und Beratungshaus befragte deshalb sechs große deutsche 
und Central. Die sechs Unternehmen 

Marktes ab. Dabei ging es nur um 
jährigen Kunden. Die Frage war: Wie hoch ist die Beitragslast für ältere 

rgebnis überraschte. Nur 16,7 Prozent der Befragten müssen mehr als 500 Euro 
monatlich bezahlen. Schlüsselt man die 16,7 Prozent auf, ergeben sich folgende Werte: 

Folglich relativieren sich Meldungen wie „PKV kostet im Alter über 1.000 Euro!“. 

Wie sieht es nun bei der Konkurrenz aus? Laut Studie beträgt die durchschnittliche 
V seit 1970 jährlich 5,9 Prozent. Der Höchstbeitrag stieg von 

50,31 Euro (1970) auf 627,44 Euro (2014). Die Steuerzuschüsse des Bundes legten 
ebenfalls deutlich zu. Allein von 2005 bis 2012 schwoll der Bundeszuschuss von 2,5 

Die Analysten stellten bei der GKV besonders verworrene Finanzströme fest. Ein Problem 
-Systems. 

Immerhin: Die GKV sichere der Bevölkerung landesweit eine ambulante und stationäre 

Fazit: Die PKV ist möglicherweise besser als ihr Ruf, extrem hohe Beiträge im Alter sind 
offenbar die absolute Ausnahme. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass die 

Darüber hinaus sind sie vertraglich 

Die GKV schränkt ihre Leistungen dagegen regelmäßig ein. Kassenpatienten mussten das 
in den letzten Jahren zum Beispiel bei Brillen oder Zahnersatz beklagen. Zusätzlich 

en weitere Belastungen auf die Patienten zu, zum Beispiel Zuzahlung bei 
Medikamenten. Diese versteckten Preiserhöhungen finden in Berichten und 

____________________________________________________________ 

Betriebswirtschaft bis 

die Lage versetzt, medizinische Befunde 

verstehen und bewerten zu können. Sicherlich ist meine Affinität zur Medizin schon dadurch 
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zu erklären, dass ich aus einer Familie stamme, die fast au

und mich dieses Thema seit meiner 

 

Seit 1998 bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Fast von Beginn an spezialisierte ich 

mich auf die PKV und die Absicherung biometrischer Risiken.

 

Neben der jahrelangen Erfahrung, die ich gewinne durfte, bildet

Die selbst gemachten Erfahrungen in der 

praktischen Erfahrung werden. 

PremiumCircle Deutschland Mitglied bin.

Politik, der Wirtschaft und bei Pharmaanbietern.

 

Ich bin der Meinung, dass jeder, der sich versichert, seine Wahl zum persönlich richtigen 

Versicherungsschutz dadurch erlangen sollte, 

Leistungsfall erklärt bekommt

versetzt werden, Hintertürchen und Fußangeln in den Bestimmungen 

können. 

 

Im Leistungsfall müssen die Kosten ohne "Wenn und Aber" bezahlt werden und es ble

bitte beim Beitrag - dem Beitrag 

 

Sofern Sie Information zu anderen Themen suchen, suchen sich bitte ein meiner Kollegen am 

Markt. Nicht mich! 

 

Frank Dietrich 
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zu erklären, dass ich aus einer Familie stamme, die fast ausschließlich aus Ärzten bestand 

mich dieses Thema seit meiner Kindheit begleitet hat.  

Seit 1998 bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Fast von Beginn an spezialisierte ich 

mich auf die PKV und die Absicherung biometrischer Risiken. 

Neben der jahrelangen Erfahrung, die ich gewinne durfte, bildete ich mich regelmäßig fort. 

Die selbst gemachten Erfahrungen in der eigenen Familie ließen sehr viel des gelernten zur 

Erfahrung werden. Hinzu kommt, dass ich im Maklernetzwerk

Mitglied bin. Dieser berät neben dem Endkunden auch in der 

Politik, der Wirtschaft und bei Pharmaanbietern.  

Ich bin der Meinung, dass jeder, der sich versichert, seine Wahl zum persönlich richtigen 

Versicherungsschutz dadurch erlangen sollte, dass er die Hintergründe einer Bestimmung 

tungsfall erklärt bekommt. Es ist mir sehr wichtig, dass meine Kunden in die Lage 

versetzt werden, Hintertürchen und Fußangeln in den Bestimmungen selbst 

Im Leistungsfall müssen die Kosten ohne "Wenn und Aber" bezahlt werden und es ble

dem Beitrag allein. 

Sofern Sie Information zu anderen Themen suchen, suchen sich bitte ein meiner Kollegen am 
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sschließlich aus Ärzten bestand 

Seit 1998 bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Fast von Beginn an spezialisierte ich 

ich mich regelmäßig fort. 

Familie ließen sehr viel des gelernten zur 

im Maklernetzwerk des 

ndkunden auch in der 

Ich bin der Meinung, dass jeder, der sich versichert, seine Wahl zum persönlich richtigen 

er die Hintergründe einer Bestimmung im 

. Es ist mir sehr wichtig, dass meine Kunden in die Lage 

selbst erkennen zu 

Im Leistungsfall müssen die Kosten ohne "Wenn und Aber" bezahlt werden und es bleibt 

Sofern Sie Information zu anderen Themen suchen, suchen sich bitte ein meiner Kollegen am 


