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Einleitung:
Die Chefin des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Dr. Doris
Pfeiffer hat es auf den Punkt gebracht:
„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 in Zukunft Qualität am Markt zu finden. Der Wechsel in eine private
Krankenversicherung kann nur aus Gründen der Leistung erfolgen. Die Möglichkeit, jederzeit
auf Spitzenmedizin und individuelle Therapien zurückgreifen zu können, ist unbezahlbar.
Gesunde Menschen haben 1000 Wünsche, Kranke nur Einen.
Wussten Sie schon, dass seit Jahren so genannte Biologicals am Markt angeboten werden?
Diese Medikamente bestehen nicht aus chemischen Stoffen, sondern aus lebenden und
aktiven Substanzen. Sie werden mithilfe gentechnisch veränderter Organismen hergestellt. Der
Wirkungsgrad ist derart hoch, dass meist eine einzige Behandlung ausreicht, Erkrankungen
zu heilen.

Beispiele:
Methothrexat, welches bei rheumatoider Arthritis verwendet wird kostet ca. 200 € pro Jahr.
Die alternative Medizin, Infliximab, hingegen bis zu 21.000 € im selben Zeitraum. Allerdings
reicht eine einzige Injektion, wobei das erste Medikament lebenslang eingenommen werden
muss.
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Rebavirin / Interferion werden gemeinsam zur Behandlung zur Behandlung von Hepatitis C
verwendet. Die Kosten belaufen sich auf bis zu 4000 € jährlich, das Alternativprodukt auf
52.000 € (Stand 2016) einmalig.
In der PKV gibt es Angebote, solche Stoffe zur Behandlung auch zu erhalten. Dadurch wird
die Wirksamkeit belegt um sie später in das gesetzliche Leistungsniveau aufnehmen zu
können. Ohne die private Krankenversicherung gäbe es keinen Fortschritt.
Seit Jahren ist es bekannt. Führende Onkologen bestätigen wiederholt, dass privat
versicherte weit größere Überlebenschancen bei Tumorerkrankungen haben, als die
gesetzlich Versicherten mit ihrer Basisversorgung.
Eine Interessentin, die die Entscheidung in die PKV zu wechseln lange vor sich her schob,
meldete sich plötzlich mit den Worten, machen sie den Antrag fertig. Was war geschehen?
„Meine Mutter hat Krebs bekommen. Während der Gespräche mit dem Arzt musste ich
erfahren, welche Möglichkeiten ihr als privat Versicherte zur Verfügung stehen".
In der gesetzlichen Krankenversicherung kennt man derzeit ca. 84 Krankheitsbilder. Der
Spitzenverband hat für diese Erkrankungen entsprechende Therapien bewertet und
empfohlen, so dass er die Leistung auch übernimmt.
Dem entgegen ist die gesetzliche Kasse nicht dazu verpflichtet, die Kosten für eine
Chemotherapie zu übernehmen, wenn die klassische und empfohlene Chemotherapie
wegen erheblicher Nebenwirkung abgebrochen werden musste. Die damalige Betroffene
wurde zur Klägerin, musste sich die Therapie aber selbst finanzieren und die anfallenden
Kosten in Höhe von 27.000 € selbst zahlen. (Landessozialgericht Baden‐Württemberg,
Entscheidung vom 3. März 2010; Az.: L 5 KR 2035/09). Dieses Beispiel verdeutlicht, dass
wirtschaftliche Gegebenheiten als wichtiger erachtet werden, als es der Bedarf des
Versicherten ist.
In einer Hamburger Klinik verstarb eine Frau kurz nach der Entbindung ihres dritten Kindes,
weil zu wenige Ärzte anwesend waren. Fünf Ärzte hätten da sein müssen, zwei waren
anwesend und damit nicht rechtzeitig zur Stelle. Dennoch wird nichts daran geändert, denn
die Schmerzensgeldzahlung kommt stehen Krankenhausbetreiber günstiger, als die Gehälter
der drei fehlenden Ärzte.

Freiwillig versichert – bitte dringend beachten.
Was ist bei Krankheit?
Bei einer Erkrankung eines Angestellten mit einer Dauer von über sechs Wochen steigt die
Differenz zwischen Einkommen in gesunden Tagen und Verdienstausfall in Form von
Tagegeld entsprechend des Schaubildes:
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je größer das tatsächlich Einkommen über der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt, desto größer
ist der Einkommensverlust. Leider ignorieren dass viele freiwillig Versicherte und riskieren
bei Krankheit die finanzielle Existenz.
Was ist im Rentenalter?
Freiwillig gesetzlich Versicherte werden in der Rente nicht in den KVdR kommen. Jede Art
der Einkunftsarten wird dann zur Bemessung des Beitrages zur Krankenversicherung
herangezogen. Fast immer liegen dann die Belastungen des Beitrages in der gesetzlichen
Kasse höher als bei höherwertigen Versicherungsschutzes eines Toptarifes der PKV.
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Wenn man überlegt, dass sie mit der Bezeichnung „Schutzbedürftige“ in ein System gedrängt
wurde welches ihr die Beiträge für die Mitgliedschaft monatlich und pünktlich in Rechnung
stellt, ihr aber nicht die Medizin bezahlt, die sie Leben erhält, so stellen sich die gesetzlichen
Vorgaben und Regularien, die so etwas ermöglichen grundsätzlich infrage.
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Grundsätzliche Unterscheidungen zwischen GKV und PKV
Die gesetzliche Krankenversicherung:
In der gesetzlichen Krankenversicherung hat der Versicherte sein Vertragsverhältnis direkt
mit der Kasse, welches ihm Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch V (Sachleistungen)
zusichert.

Leistungsgrundlage:
§ 1 Solidarität und Eigenverantwortung
Die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren
Gesundheitszustand zu bessern. Das umfasst auch die Förderung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und Eigenverantwortung der Versicherten. 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 durch Aufklärung, Beratung und
Leistungen zu helfen und auf gesunde Lebensverhältnisse hinzuwirken.

§ 2 Leistungen
(1) Die Krankenkassen stellen den Versicherten die im Dritten Kapitel genannten Leistungen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots (§ 12) zur
Verfügung, soweit diese Leistungen nicht der Eigenverantwortung der Versicherten zugerechnet werden. Behandlungsmethoden, Arznei- und Heilmittel der
besonderen Therapierichtungen sind nicht ausgeschlossen. Qualität und Wirksamkeit der Leistungen haben dem allgemein anerkannten Stand der
medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen.
(1a) Versicherte mit einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung oder mit einer zumindest wertungsmäßig vergleichbaren Erkrankung, für
die eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht, können auch eine von Absatz 1 Satz 3
abweichende Leistung beanspruchen, wenn eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den
Krankheitsverlauf besteht. Die Krankenkasse erteilt für Leistungen nach Satz 1 vor Beginn der Behandlung eine Kostenübernahmeerklärung, wenn
Versicherte oder behandelnde Leistungserbringer dies beantragen. Mit der Kostenübernahmeerklärung wird die Abrechnungsmöglichkeit der Leistung nach
Satz 1 festgestellt.
(2) Die Versicherten erhalten die Leistungen als Sach- und Dienstleistungen, soweit dieses oder das Neunte Buch nichts Abweichendes vorsehen. Die
Leistungen werden auf Antrag durch ein Persönliches Budget erbracht; § 29 des Neunten Buches gilt entsprechend. Über die Erbringung der Sach- und
Dienstleistungen schließen die Krankenkassen nach den Vorschriften des Vierten Kapitels Verträge mit den Leistungserbringern.
(3) Bei der Auswahl der Leistungserbringer ist ihre Vielfalt zu beachten. Den religiösen Bedürfnissen der Versicherten ist Rechnung zu tragen.
(4) Krankenkassen, Leistungserbringer und Versicherte haben darauf zu achten, daß die Leistungen wirksam und wirtschaftlich erbracht und nur im
notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden.

Das Prinzip der Solidarität verpflichtet den Einzelnen zu einer gesundheitsbewussten
Lebensweise als auch zur Schadensbegrenzung und Unterstützung von Heilmaßnahmen.
Dem entgegen steht die Tatsache, dass bereits 80 % der chronischen Erkrankung die Folge
des Lebensstils sind. Solidarität, niemals in ihrer Bedeutung definiert, ist und bleibt lediglich
eine sehr schöne Vorstellung, die meistens im Egoismus endet. Die Realität belegt dieses
immer wieder.
Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf eine Art Grundversorgung. Es gibt kaum
Möglichkeiten der individuellen Gestaltung dieses Versicherungsschutzes. Dennoch sind die
Leistungen oftmals besser als die vieler Tarifangebote der privaten Krankenversicherung. Das
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belegt eine Studie, die politischen Parteien „Bündnis 90/ die Grünen“ in Auftrag gegeben
haben.

Erstellt im Auftrag Bündnis 90 / die Grünen

Kommentare dazu finden Sie bei mir im Blog unter „Aktuelles“. Nur ca. 10 % des PKV ‐
Marktes sind bei er Beratung überhaupt in Betracht zu ziehen, wenn es um einen Wechsel
geht. Viele, die die Studie gelesen haben, haben sie nicht verstanden.
Betrachten wir die Benchmark der 100 Kriterien, die entsprechend der gestellten Aufgabe
aus der gesetzlichen Kasse abgeleitet und fixiert wurden mit den Inhalten der privaten
Anbieter, so ist die Bandbreite der Erfüllung zwischen 30‐99 %. Allerdings müssen die so
genannten Mehrleistungen, die extra in der Studie ausgewiesen wurden und die nicht in der
gesetzlichen Kasse zu finden sind, zusätzlich bewertet werden. Das wären nochmal weitere
150 Merkmale. Der Spitzenreiter der PKV hat damit 208 garantierte Leistungskriterien
gegenüber 100 Mindestkriterien (die er auch anbietet), des gesetzlichen Bruders, die nicht
garantiert.
Niemand kann sagen, was in zehn Jahren noch versichert sein. Alle aber wissen, dass immer
mehr Leistungen aus der Basisversorgung GKV klammheimlich herausgenommen werden.
Diese sind dann im Leistungsfall selbst zu zahlen und dem Beitrag zuzurechnen.

Unberechenbar und volatil.
Unterschiedliche Leistungszusagen sind in der GKV keine Seltenheit. Ein Rollstuhlfahrer, der
alleine lebt, wird voraussichtlich eher einen elektrischen Rollstuhl bekommen, als der, der
Angehörige hat, die ihn schieben können. Selbstbestimmung wird damit relativiert, die
Solidarität mit anderen Personen, die einspringen können, wird vorausgesetzt.
Der Umfang des Versicherungsschutzes unterliegt gesetzlichen Bestimmungen,
Kassensatzungen und Anordnungen, die sich jederzeit ändern können. Niemand weiß, was in
zehn Jahren noch versichert ist, welche Zuzahlung zu leisten sind und welche Wartezeiten er
im Leistungsfall zu überstehen hat, bevor er untersucht/behandelt wird.
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Die Finanzierung:
Die Entlohnung der Ärzte/Behandler baut auf einem sehr komplexen System auf. Gemessen
am Vorjahreszeitraum werden die Budgets für Behandlungen zugeteilt. Es ist eine
Planwirtschaft! Nach Überschreiten des Budgets sinkt der Lohn des Arztes für jede weitere
Behandlung ‐ damit auch das wirtschaftliche Interesse, diese zu erbringen. Das erklärt die
Schließung vieler Arztpraxen zum Ende des Quartals. Zu dem führen die immer wieder neu
ausgeschriebenen Rahmenverträge für Medikamente zu einer temporären Unterversorgung
der Versicherten.

Das gesetzliche System ist ein Umlageverfahren ohne Rückstellungen. Es trägt sich nur so
lange, wie die Einnahmeseite höher als die Ausgabenseite ist. Die Tragfähigkeit ist seit langer
Zeit nicht mehr gegeben und steuerliche Förderungen sind Grundlage der Finanzierung
geworden. Die älter werdende Bevölkerung begründet zusätzlich ständig steigende Kosten
bei sinkenden Einnahmen. Auch zahlen wir über das Sozialversicherungsabkommen in vielen
Staaten die Gesundheitskosten von Familienangehörigen hier lebender Menschen. Auch
wenn diese keine Beiträge zahlen. Deutsche Scheckbuchpolitik auf dem Rücken der Bürger.
Die Beitragsanpassungen ausgehend von 51 € in den siebziger Jahren belaufen sich auf über
1500 %, betrachtet man den heutigen maximal Beitrag von 885 €. Steigender Zuzahlungen,
Wegfall von Leistungen, die selbst zu zahlen sind aber auch ein begrenzter Leistungsrahmen
bei nicht Plan waren, volatilen Versicherungsschutz, definieren das gesetzliche System.

Die Private Krankenversicherung
Das Vertragssystem der privaten Krankenversicherung ist nicht grundlegend besser als die
GKV. Ein Vergleich zueinander ist sehr schwer zu führen. Ich erwähnte bereits die Studie und
Verweise wiederholt auf meine Kommentare im Blog.
Statt der Solidargemeinschaft spricht man hier von einer Versichertengemeinschaft. Ein
wesentlicher Unterschied sind die Gesundheitsfragen, die zur Beantragung von
Versicherungsschutz vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet werden müssen. Der
Beitrag für den Versicherungsschutz richtet sich nach den gewünschten Leistungen, dem
Alter und dem Stand der Gesundheit.
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Jeder versichert sein persönliches Risiko und belastet damit nicht die
Versichertengemeinschaft. Auch eine Form von Solidarität, einer gelebten Solidarität, die
auch funktioniert. Im Umkehrschluss können Vorerkrankungen den Versicherungsschutz
auch verhindern.
Das Vertragsrecht der privaten Krankenversicherung erfordert die Kalkulation von Kosten,
die durch eine bereits bestehende Krankheit in Zukunft erfolgen könnten. Die Umlage dieser
Kosten nennt man Risikozuschlag, der dann in einem solchen Fall zum Beitrag hinzukommt.
Wenn der Antrag zum Wechsel in das private System gefertigt wird, ist es unerlässlich alle
Daten in vollständiger und wahrheitsgemäßer Form vor Beantwortung der
Gesundheitsfragen des Antrages zu recherchieren. Das Datenschutzgesetz § 34 gibt Ihnen
dazu das Recht. Nutzen Sie es, denn die meisten Verträge werden im Leistungsfall geprüft
und dann rückwirkend aufgelöst, weil Informationen fehlten.

Das Vertragssystem:
Die private Krankenversicherung gründet auf einem Regelzusammenhang:

Teil 1 der MB KT ist für alle Anbieter gleich. In jedem weiteren darauffolgenden Teil kann ein
Versicherer lediglich Besserstellungen für die Versicherten formulieren. Der sich daraus
ergebende Regelzusammenhang ist in seiner Gesamtheit zu bewerten, denn versprochene
Leistungen können primär oder sekundär eingegrenzt werden.
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Viele privat versicherte sind im Leistungsfall keine Privatpatienten. Es ist nicht das
Tarifmerkmal Chef Arzt/Zweibettzimmer, welches darüber entscheidet. Es geht um die aus
den Krankenhausfinanzierungsgesetzen abgeleiteten Regularien, die zu beachten sind.
Bisher traf ich kaum Vermittler, denen das bekannt war. Vergleich Software beschränkt sich
meist auf andere Gegebenheiten, so dass der Kunde in falschen Glauben Kosten verursacht,
die nicht erstattet werden.
Der Erwerb einer Lizenz für einen Vergleich Software wird mit vielen Vermittlern mit dem
Erwerb von Kompetenz und Erfahrung gleichgesetzt. Übertragen würde das heißen, dass ein
Allgemeinmediziner durch den Erwerb eines Röntgengerätes zum Facharzt der
Röntgenologie wird. Eine absurde Vorstellung, die leider noch immer den Markt beherrscht.
Die Vertragswerke sind voll Fußangeln und Hintertürchen, die man Regulative nennt. Vieles
wird sich sehr gut an, beinhaltet aber nicht einmal eine Mindestleistung. Das kann an
Fristen, Obliegenheiten oder auch medizinischen Sachverhalten liegen.
Unsere Beratung ist darauf ausgerichtet, genau diese Punkte greifbar zu machen, so dass ein
Interessent das Handwerkszeug beherrschen kann, den Versicherungsschutz selbstständig zu
wählen ‐ auf Augenhöhe. Abstrakte Formulierungen, zum Teil in Versicherungsdeutsch
gehalten bekommen ein Gesicht.

Leistungsgrundlage:
Die in § 4 Abs. 6 MB‐KK enthaltene „Schulmedizinklausel“:
Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs‐ und
Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt
sind. 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
schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen."
Die Formulierung belegt, was weiter oben schon am Beispiel der Biologicals zum Ausdruck
kam. Gegenüber dem gesetzlichen Bruder, der Therapien vorschreibt, auch wenn Sie nicht
vertragen werden, bietet das private System die Möglichkeit, die entsprechende Therapie zu
suchen um Sie dann auch anzuwenden. In diesem System ist der Bedarf des Menschen im
Mittelpunkt der Therapie zu finden. Im gesetzlichen System ist es die Wirtschaftlichkeit, die
meines Erachtens über die (individuelle) Notwendigkeit hinausgeht.

Die Finanzierung:
In der privaten Krankenversicherung wird nach einer Gebührenordnung abgerechnet.
Fallpauschalen wie in der GKV, gibt es so nicht. Es gibt auch kein Budget, welches der Arzt für
die Behandlung zu beachten hat. Man nennt den privat Versicherten auch Selbstzahler, da er
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die Kosten seiner Behandlung selbst zu zahlen hat und über seinen Versicherungsschutz
abgedeckt weiß.

Achtung:
Manche Vermittler geben auch den Hinweis, dass man später, sofern dann doch die
Planungen des Lebens eine andere ist, den Notlagentarif und schlussendlich den Standard‐
oder Basistarif wählen könnte.
Bei diesen Tarifen kann man nicht von einer Krankenversicherung sprechen. Der
Notlagentarif versorgt nur Notfälle mit einigen wenigen Ausnahmen. Standard‐ und
Basistarif, die dem gesetzlichen Leistungsniveau sind fernab dieser Vorgabe. Eine
Vergleichbarkeit ist nicht gegeben, der Inhalt verspricht weniger Versicherungsschutz der
gesetzlichen Kasse. Auch sind beide Tarife, obwohl sie derselben Anforderung zu Folgen
haben, inhaltlich unterschiedlich. Ärzte und Behandler können die Behandlungen für
Patienten dieser Tarife sogar ablehnen! Auch hierzu verweise ich auf einen Blogkommentar,
der statistisch gesehen mit am häufigsten gelesen wird: „solidarisch, bevormundend und
sozial“.

Schematische Gegenüberstellung:

Krankentagegeld (Verdienstausfallabsicherung)
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Das Krankentagegeld muss nicht zwingend beim selben Versicherer beantragt werden, wie
die Private Krankenversicherung selbst. Fast immer macht eine Kombination zweier Anbieter
weit mehr Sinn. Nicht jede Kombination aber ist möglich. Nicht jeder Versicherer verzichtet
in einem solchen Falle auf das "Ordentliche Kündigungsrecht".
Wie hoch die Tagegeldversicherung vereinbart werden darf, ist von Anbieter zu Anbieter
durchaus unterschiedlich formuliert. Grundsätzlich darf nicht mehr versichert werden, als an
Einkommen nachgewiesen werden kann. In der gesetzlichen Krankenversicherung berechnet
sich das Krankentagegeld in Höhe von 90 % des letzten Nettogehaltes (limitiert auf ca. 85 €
täglich) 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 auch einen weiteren Leitfaden
für Sie bereithalte.

Die Beratung:
Nicht nur die Beratung selbst, ausgerichtet auf vertragliche Inhalte und verständliche
Beispiele, sondern auch die Vorbereitung sollte fachlich abgearbeitet werden.
Auf den folgenden zwei Seiten dokumentiere ich, wie eine Beratung auszusehen hat und in
welchen Schritten sie zu erfolgen hat, damit der Vertrag später rechtskräftig und sicher
geschlossen ist.
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit. Es lohnt sich!

Die Beratung zur Privaten Krankenversicherung benötigt eine sorgfältige Vorbereitung. Es
geht nicht nur allein darum, die (finanziellen) Hintergründe einer vertraglichen Formulierung
im Leistungsfall zu erkennen. Es geht auch darum, einen Antrag rechtssicher zu stellen.
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Gemeint sind die Daten zur Gesundheit. Der Antragsteller haftet als Kunde auch für die
Dinge, die ihm nicht bekannt sind oder die er vergessen hat! Während meiner jahrelangen
Erfahrung als Fachmakler im Krankenversicherungsbereich zeigte sich, dass diese
Vorgehensweise unerlässlich ist, wenn Versicherungsschutz im Leistungsfall auch halten soll.

Ihr Interesse ist..


der Wechsel GKV zu PKV:
o Was ist Ihnen über das duale Gesundheitssystem bereits bekannt? Worauf
beruht die Entscheidung, aus der gesetzlichen in die private
Krankenversicherung wechseln zu wollen? Ein persönliches Gespräch ist
empfehlenswert und sinnvoll, um Ihre Veränderungswünsche und die
gegenwärtige Situation betrachten und bewerten zu können. Wir bieten dazu
eine systemvergleichende Beratung mit ca. zweistündiger Dauer auf
Honorarbasis an. Passt die PKV zu ihnen und ihrer Lebensplanung?



der Wechsel PKV zu PKV
o Möchten Sie möglicherweise von einem Anbieter zu einem anderen wechseln
oder innerhalb der Tarife des bisherigen Anbieters (Tarifwechsel nach VVG §
204)? Auch in diesen Fällen sind die damit verbundenen Vorstellungen und
Ziele zu konkretisieren. Die darauffolgende Beratung wird aufzeigen, was
bisher wirklich und einklagbar versichert ist und was nicht. Seien sie gespannt.
Welche Möglichkeiten bietet der Markt, der bisherige Anbieter und welcher
Beitrag gilt in einem solchen Fall?

Es würde mich freuen, wenn Sie mit einem Terminvorschlag auf mich zukommen. Vielen
Dank. Mailen Sie mir oder nutzen Sie das Kontaktformular auf meiner Homepage.

Ablauf/Vorgehensweise
Vorbereitung für den ersten Beratungstermin:


Um die Versicherungsfähigkeit prüfen zu können, müssen Ihre Gesundheitsdaten
angefordert werden.
 Sind Sie bisher gesetzlich krankenversichert, so nutzen wir dabei den § 83 SGB X
und fordern die Leistungsakte an.
 Sind Sie privat krankenversichert, so werden wir die Daten mithilfe einer
Vollmacht in Erfahrung bringen.
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Mithilfe des Fragebogens "Analyse", bitte ich Sie um Angaben, die ich voraussichtlich
nicht in diesen Unterlagen finde. Ihre Erinnerungen zur eigenen Gesundheit, ihre
Wünsche und Vorstellungen, so wie auch einige Gegebenheiten werden auf diesem
Wege abgefragt und sollen die Möglichkeit geben, die Beratung individueller zu
gestalten. Sie sind nicht 08/15.

Nachdem alle Angaben vorliegen, werden diese inhaltlich ausgewertet und gemeinschaftlich
besprochen. Stimmen die Angaben der Behandler / Ärzte? Finden sich Angaben, die sie nicht
nachvollziehen können, so werden Sie das Gespräch mit dem Arzt aufnehmen müssen, die
Dinge zu klären.

Der erste Beratungstermin:


Die Beratung wird online erfolgen. Das hat mehrere Vorteile:
o Alle Daten sind ständig und in aktueller Form greifbar, je nachdem welcher
Sachverhalt gefragt wird oder zu erläutern ist.
o Termine sind sehr flexibel vereinbar.
o Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei dieser Form der Beratung die
Aufmerksamkeit gegenüber den Inhalten größer ist, als im persönlichen
Gespräch.



Das Ziel der ersten Beratung liegt darin,
o abstrakte Bestimmungen und Versicherungsdeutsch mithilfe von realen
Beispielen aus der Praxis greifbar zu machen,
o Fußangeln und Hintertürchen im Vertragstext aufzuzeigen. Welche
Bestimmungen sehen nur gut aus und sind Werbung, welche Bestimmungen
begründen Leistung?
o Worauf ist bei einer privaten Krankenversicherung unbedingt zu achten?
o Auf welchem Stand ist die Medizin heute und was wird in vielen Jahren als
Absicherung benötigt?

Ich freue mich immer darüber, wenn ein Interessent sich vorher im Bekanntenkreis umhört,
und entsprechend viele Fragen und Bedenken in die Beratung mitbringt. Sehr gerne können
auch Freunde und Bekannte daran teilnehmen. Die Onlineberatung bietet die Möglichkeit,
dass zwei verschiedene Interessenten an unterschiedlichen Regionen gleichzeitig in die
Beratung hineinkommen können. Auch begrüße ich es, wenn Sie bereits Angebote haben.
Die Ergebnisse der Beratung, also die möglichen Angebote werden in protokollarischer Form
erstellt und nach der Beratung übermittelt. Je nachdem, ob ein Wechsel in die PKV beraten
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wird oder ein Tarifwechsel zwischen den Anbietern, können auch Beiträge, gestaffelt nach
Selbstbeteiligung, erstellt und übermittelt werden.

Der anschließende Beratungstermin:


Geht es um einen Wechsel hin zur PKV oder von einem Anbieter zu einem andern, so
wird im zweiten Termin konkretisiert, welcher der Anbieter das individuell beste
Angebot für den Interessenten hat. Mindestens drei Angebote sollten in der Auswahl
sein. Welche

Unterschiede in den Angeboten werden besprochen und dokumentiert. Was gehört noch
dazu:
o
o
o
o



Anbietertypische Merkmale,
Unternehmenskennzahlen,
Beitragshistorie.
Eventueller Verlust von Rückstellungen/erworbenen Rechten, wenn von einer
PKV zu einer anderen gewechselt wird.

Geht es um einen Wechsel innerhalb des bisherigen Anbieters, so werden die
Möglichkeiten aufgezeigt, die dieser Anbieter noch bietet. Dazu gehört:
o
o
o
o

Inhaltliche Aufklärung zum Thema Bisex/Unisex.
Die sich verändernden Leistungen in der finanziellen Tragweite.
Der bisherige Beitragsverlauf wird benannt.
Nachdem die Zieltarife definiert wurden, wird der Anbieter nach dem für den
Interessenten persönlichen Beitrag befragt. Bei einem Wechsel innerhalb
einer Gesellschaft werden die erworbenen Rückstellungen und Rechte
beibehalten. Beiträge können nur vom Anbieter selbst unter Berücksichtigung
der Rückstellungen erstellt werden.

Der finale Beratungstermin:





Der in der Regel letzte Beratungstermin dient der Feinabstimmung und
Schlussendlichen Bewertung und Auswahl des Zieltarifes.
Bewertet werden die unterschiedlichen Leistungen der Angebote, dann die Beiträge
gegenüber der möglichen Selbstbeteiligung.
Im Vorfeld konnte festgestellt werden, ob und in welcher Form
Versicherungsfähigkeit beim ausgewählten Anbieter besteht.
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Der Antrag wird besprochen und aufgenommen.

Wenn der Vertrag zustande gekommen ist, werden die im Versicherungsschein
dokumentierten Inhalte gegenüber denen im Antrag überprüft. Stimmen die Inhalte? Alles
berücksichtigt?
Eine Dokumentation des gesamten Beratungsvorganges wird zur Unterzeichnung und in
Kopie zur Übergabe an den Interessenten gefertigt. Dazu gehören u.a.:





"AVB" Protokolle, die detailliert belegen, welche garantierten Leistungen der Tarif
hat, welche Leistungen zum Zeitpunkt der Beratung am Markt angeboten wurden
und wie die gewählten Leistungen sich am Markt positionieren.
Welche Unterlagen schlussendlich übergeben wurden (Originalunterlagen des
Anbieters, Anträge, etc.).
Eine dokumentarische Darlegung der Beratung selbst (Zeitpunkt, Teilnehmer und
Dauer).

Rechtsgrundlage bei der Recherche der eigenen Daten:
Dokumentationspflicht als Nebenpflicht der Ärzte und die Herausgabe geregelt in der
Berufsordnung für Ärzte § 10,2 sowie 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 BvR 443/02, ausgenommen subjektive Eintragungen) um deren
Weitergabe in Kopie, direkt an die Patientin zur inhaltlichen Überprüfung.
Der Behandler/Arzt darf für diese Auskunft Kosten in Rechnung stellen. Diese Kosten
belaufen sich nach einem BGH Urteil auf 0,50 € pro kopierte Seite aus der Patientenakte
zuzüglich Schreib‐ oder Portogebühren. Sofern ein Befund notwendig wird, eine
gutachterliche Stellungnahme o.ä. so finden sich die dafür möglichen Preise in der
Gebührenordnung der Ärzte.
Sofern solche Probleme auftauchen, bieten wir entsprechend fachliche und kompetente
Unterstützung an.
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(Copyright procontra)

Weitere Informationen zur PKV:













Bildungen 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
Anspruch genommen.
Risikozuschläge sollten, sofern diese erteilt werden, ein gewisses Maß nicht
überschreiten und, sofern man eine Ausheilung nicht erwarten kann, und sollten
regelmäßig überprüft werden (§ 40 VVG.).
Für PKV ‐ Wechsler gilt die Portierbarkeit von Rückstellungen in Höhe des Basistarifes
ab Versicherungsbeginn, wenn die Versicherung oder ein interner Tarifwechsel nach
2009 erfolgte.
Die Tarifangebote unterscheiden sich in Modultarife und Kompakttarife. In einem
Modultarif sind die einzelnen Bereiche ambulant/stationär/Zahn einzeln
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 Versicherten abgestimmt.
Ich empfehle, sich nicht in Basis‐ oder Einsteigertarifen zu versichern, wenn keine
kurzfristige oder zeitlich frei wählbare Option in höheren Versicherungsschutz
möglich ist.

 Bei einem Anbieterwechsel beginnen die Zahnstaffeln erneut. Bitte beachten Sie
auch, dass entgegen dem Glauben der meisten Versicherten die Selbstbeteiligung
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von der entsprechenden Versichertensumme innerhalb der Zahnstaffel abgezogen
wird und dann der verbleibende Rest in Bezug auf die eingereichte Rechnung zum
Ansatz kommt.

Beitragsentlastungstarife
Trotz unterschiedlichster Bezeichnungen und werbender Worte haben diese Tarife alles
eines gemeinsam. Sie sollen die Beiträge im Alter senken und / oder stabil halten. Diese
Tarife erfahren in letzter Zeit immer öfter Beitragsanpassungen, begründet durch die
fehlenden 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
Angestellten in der möglichen Beteiligung des Arbeitgebers am Beitrag. Auch kann die
Vereinbarung eines solchen Tarifes steuerlich durchaus interessant sein.

Weitere Angebote in der Privaten Krankenversicherung:




Pflegezusatztarife
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
Pflegezusatzversicherung.
Die Krankenhaustagegeldversicherung dient nicht der Verdienstausfallabsicherung wie das
Krankentagegeld. Es dient der Sicherung von Mehrkosten bei stationärer
Aufnahme/Behandlung oder sogar zur Finanzierung höherwertiger
Behandlungsmethoden/stationärer Unterbringung.

Tarifwechselrecht nach § 204 VVG.
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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Trotz des seit 1.1.2016 gültigen Tarifwechselleitfadens, der auf einer über 30 Jahre alten
Gesetzgebung beruht, sollte sich 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. Bisher hat niemand sein Versprechen, geäußert
im Tarifwechselleitfaden, auch eingehalten. Es gibt sogar Anbieter, die eine
Gesundheitsprüfung bei einem Wechsel in einen geringeren Versicherungsschutz zur
Grundlage machen, nicht aber bei Wechsel in einen höheren Versicherungsschutz.
Besondere Beachtung gilt den Beitragsoptimierern. Es ist nicht immer klar, was im Sinne
eines meist in Rechnung gestellten Erfolgshonorars in die Beratung einfließt und was
verborgen bleibt. In einem aktuellen Fall verlor der Mandant seinen Privatstatus denn er war
nicht mehr in Privatkliniken versicherbar. Der Beitragsoptimierer hatte wie so oft den Beitrag
optimiert, nicht aber den Versicherungsschutz.

Weitere Fakten:
Der Deutsche kostete 2011 durchschnittlich 3090,‐ € im Jahr (Arztkosten).
In der GKV wird dem mit 2420,‐ € begegnet;
in der PKV waren es 3090,‐ €
Nehmen Sie sich Zeit, notieren sie sich alle Fragen, die sich immer stellen wollten.
Erkundigen Sie sich bei Bekannten und Freunden, welche Sachverhalte man dort auch als
wichtig ansieht. Sehr gerne bringen Sie Freunde oder Arbeitskollegen mit in die Beratung. Ich
habe die Möglichkeit 2 Teilnehmer, die sich an unterschiedlichen Standpunkten aufhalten,
mit in die Beratung hinein zu nehmen. Es entstehen dabei keine Kosten. In einem
besonderen Fall saß ein Mandant in Singapur und seine Maklerin hier in Berlin. Ich
persönlich arbeite von Potsdam aus.

Weiter Informationen / Faktensammlung:
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Die Versicherungspflichtgrenze lag 2018 bei 59.400 Euro im Jahr und wird 2019 auf 60.750
Euro im Jahr (5062,50 Euro im Monat) steigen.
Man unterscheidet innerhalb der Versicherungspflichtgrenze zwischen:
1. Ab dem 1.1.2003 privat versichert,
2. Vor dem 1.1.2003 privat versichert.
Kranken‐ und Pflegeversicherung zu 1:

Kranken‐ und Pflegeversicherung zu 2:

Monatlich 5.062,50 €
Monatlich: 4.537,50 €
Jährlich: 60.750,‐ €
Jährlich: 54.450,‐ €
Die Beitragsbemessungsgrenzen im Jahre 2019 sind sowohl den alten als auch neuen
Bundesländern identisch: Kranken‐Pflegeversicherung: 4.537,50 € m./ 54.450,‐ € p.A.

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 abschließen können,
eine Krankheitskostenversicherung abzuschließen. Die Mindestleistungen sind
Kostenerstattung für ambulante und stationäre Heilbehandlung. Tariflich vorgesehene
absolute und prozentuale Selbstbehalte von kalenderjährlich 5.000 Euro gelten dabei als
Grenze. 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.

"Solidarität" im Beitragseinzug der GKV:
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 Einkünfte des Ehegatten
für die Beitragsberechnung heranziehen dürfen, wenn diese höher sind, als die des Mitglieds
selbst. Damit wird der Partner zahlendes Mitglied aber ohne Leistungsanspruch.
Familienversicherung oder nicht.
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AHB / REHA in der GKV
AHB / REHA dienen zu Erhalt der Erwerbsfähigkeit des Versicherten. Daher leiste der
Rentenversicherungsträger nicht mehr grundsätzlich nach Renteneinritt. In der PKV ist das
eine 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 Ihre Teilhabe am
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 – immer teurer werden sie alle
Die PremiumCircle GmbH hat eine detaillierte Studie zum deutschen
Gesundheitssystem erstellt. Im Mittelpunkt stand ein Vergleich von GKV
(gesetzliche Krankenversicherung) und PKV (private Krankenversicherung). Die
Analyse brachte einige interessante Ergebnisse. So zahlt statistisch nur einer
von 40 privat versicherten Senioren einen Monatsbeitrag 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
Versicherungssystem in Deutschland“ wurde im Februar 2014 vorgestellt.
Sie vergleicht die PKV 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.
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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
wieder von horrend hohen Tarifen speziell bei älteren PKV-Kunden – trotz erfolgender
Alterungsrückstellungen.
Das Analyse- 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
die über 50-jährigen Kunden. Die Frage war: Wie hoch ist die Beitragslast für ältere
privat Versicherte 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 Euro an.
Die Analysten stellten bei der GKV besonders verworrene Finanzströme fest. Ein Problem
sei aber auch der weitgehend fehlende Wettbewerb innerhalb des GKV-Systems.
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. 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
kamen weitere Belastungen auf die Patienten zu, zum Beispiel Zuzahlung bei
Medikamenten. Diese versteckten Preiserhöhungen finden in Berichten und Analysen
häufig keinen Niederschlag.(21.3.2014, thu)
Quelle: Vorsorge & Finanzen vom 21.3.14
_______________________________________________________________________________

Zu meiner Person:
Nach dem Abitur studierte ich Jura bis zum ersten Examen und danach Betriebswirtschaft bis
zum Diplomkaufmann.
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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
zu erklären, dass ich aus einer Familie stamme, die fast ausschließlich aus Ärzten bestand
und 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 der Arbeitskraft.
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
praktischen Erfahrung werden. Bis 2007 lebte ich in Berlin ‐ Zehlendorf. Dann, nachdem auch
meine Schwester verstarb, zog ich ins Umland ‐ kaufte einen alten Bauerhof.
Das Maklernetzwerk des PremiumCircle Deutschland Mitglied, dessen Mitglied ich bin, berät
neben dem Endkunden auch in der Politik, der Wirtschaft und bei Pharmaanbietern. Eine
Vielzahl der namenhaften Anbieter am Versicherungsmarkt hat sich dort Unterstützung
gesucht.
Ich bin der Meinung, dass jeder, der sich versichert, seine Wahl zum persönlich richtigen
Versicherungsschutz dadurch erlangen sollte, dass er die Hintergründe einer Bestimmung im
Leistungsfall erklärt bekommt. Es ist mir sehr wichtig, dass meine Kunden in die Lage
versetzt werden, Hintertürchen und Fußangeln in den Bestimmungen selbst erkennen zu
können.
Im Leistungsfall müssen die Kosten ohne "Wenn und Aber" bezahlt werden und es bleibt
bitte beim Preis des Versicherungsschutzes ‐ ausschließlich.
Sofern Sie Information zu anderen Themen innerhalb der Versicherungswirtschaft suchen,
suchen sich bitte ein meiner Kollegen am Markt. Ich bin seit so langer Zeit derart
spezialisiert, dass ich hier keine Antwort geben kann und möchte.

Welchen Status hat Ihr Berater?
Warum das wichtig ist? Immer wieder wird von einem Versicherungsmakler gesprochen, wer
aber ist es wirklich? Ein Versicherungsmakler steht laut Sachwalterurteil von 1985 rechtlich
im Lager des Kunden er hat sein Wissen einzusetzen, den Kunden vor Schaden zu bewahren.
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Er hat eine Fürsorgepflicht, wie der BGH belegte. Mehrfachagenten oder auch
Ausschließlichkeiten vermitteln rechtlich von Seiten der Anbieter her. Die Haftung ist
demnach eher gering ungern verlässt man sich in der Beratung auf Werbeaussagen und
Ratings.
Seit Beginn 2018 spezialisieren sich schlussendlich auch die Richter in Deutschland.
Begonnen hat es vor vielen Jahren mit den Ärzten, die zu Fachärzten wurden und
Steuerberatern, die sich auf einzelne Bereiche des Steuerrechtes konzentrierten. Für
besonders wichtige Entscheidung im Leben sucht sich der Verbraucher einen Spezialisten.
Warum nicht auch in der Versicherungswirtschaft?
Die Nutzung einer Vergleichssoftware begründet keine Kompetenz. Es ist wie der Kauf eines
Röntgengerätes, welches den Arzt nicht zum Facharzt macht.
Die Inhalte dieser Vergleichsrechner basieren meist auf Interpretationen, sind nicht
vollständig und nicht detailgetreu. Unterschiedlichste Leistungsparameter verschwinden
oftmals im Konglomerat von Ratingparametern und werden damit zu Einheitsbrei. Wer
seinen Versicherungsschutz auf diese Art sucht, muss vermögend oder dumm sein. Daher
prüfen Sie bitte sorgfältig ob sie einem Alleskönner oder einem Spezialisten
gegenübersitzen, der Netzwerk tätig ist und damit in allen Bereichen fachlich hochwertige
Beratungen und Dienstleistung anbieten kann.

Ihr Fachmakler
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