
 

  

Die Private Krankenversicherung.
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Leistungen sind in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht planbar. Was in 20 Jahren (noch) versichert sein 
wird, kann niemand sagen. Seit dem ersten Tag steigen steuerlichen Zuwendungen, werden Leistungen 
gemindert und die Beiträge steigen, bezogen auf die Jahres
durchschnittlich bei den privaten Anbietern, die zeitgleich zum Teil Leistungen erhöhen.
 
Unbezahlbar sind die Beiträge grundsätzlich keineswegs. B
Die Analyse gibt es heute noch bei Amazon. Anbieter
meistens ein geringeres Leistungsangebot. 
finanzielle Existenz im Leistungsfall ruinieren. 
 
Wer in Eile berät, hat meist nicht viel zu sagen und möchte auch keine Fragen!
 
Die Beitragshöhe entscheidet nicht über die Leistungen, die
Grundversorgung zum Erhalt der Arbeitskraft ist es nicht. Gemessen am Höchstbeitrag gelassen private 
Angebote Spielraum für eine Person mit bis zu drei Kindern bei umfassenden Versicherungsschutz! 
 
In der Beihilfe sogar noch mehr! Sind es weniger Personen, so besteht die Möglichkeit, weitere Beiträge, 
gefördert vom Arbeitgeber einzuzahlen, die Rückstellung zu erhöhen und damit die Beiträge im Alter 
senken. 
 

Worauf achten? 
 
Die Angebote, die der Markt bietet, sind sehr unterschiedlich. Ratings 
vieles in einem Konglomerat miteinander, nicht aber den Nutzen für die Versicherten. Vergleiche sind meist 
sehr einfach gehalten, damit sie auch von unkundigen vers
dabei unter den Tisch. Was man gekauft hat, erfährt man erst später im Leistungsfall.
 
Als Mitglied des PremiumCircle Deutschland, der 
Wunsch Anbieter des Marktes in der privaten Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung 
inhaltlich berät und betreut, sprechen wir von über 800 Kriterien, aufgeteilt in 15 Bereiche, die den Vertrag 
einer privaten Krankenversicherung definieren.
 

Die Motivation. 

  

Die Private Krankenversicherung. 

 

Ohne Gesundheit ist alles nichts!
 
Wenn Sie Interesse an dem Thema 
haben oder bereits privat versichert 
sind, so sind Sie hier genau richtig. 
 
Worauf ist zu achten, den richtigen 
Anbieter zu finden? Ist 
Vertrag tatsächlich 

sind in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht planbar. Was in 20 Jahren (noch) versichert sein 
Seit dem ersten Tag steigen steuerlichen Zuwendungen, werden Leistungen 

gemindert und die Beiträge steigen, bezogen auf die Jahresarbeitsentgeltgrenze, seit zwölf Jahren schneller als 
durchschnittlich bei den privaten Anbietern, die zeitgleich zum Teil Leistungen erhöhen. 

Unbezahlbar sind die Beiträge grundsätzlich keineswegs. Bereits 2012 wurde das wissenschaftlich widerlegt. 
bei Amazon. Anbieter, die stärker als der Durchschnitt anpassen, haben 

meistens ein geringeres Leistungsangebot. Gutes ist nicht teuer. Billiges steigt schneller im Beitrag und kann 
finanzielle Existenz im Leistungsfall ruinieren. Es lohnt sich, sorgfältig und in aller Ruhe zu recherchieren. 

Wer in Eile berät, hat meist nicht viel zu sagen und möchte auch keine Fragen! 

Die Beitragshöhe entscheidet nicht über die Leistungen, die ein gesetzlich Versicherter erhält. Mehr als eine Art 
Grundversorgung zum Erhalt der Arbeitskraft ist es nicht. Gemessen am Höchstbeitrag gelassen private 
Angebote Spielraum für eine Person mit bis zu drei Kindern bei umfassenden Versicherungsschutz! 

Sind es weniger Personen, so besteht die Möglichkeit, weitere Beiträge, 
gefördert vom Arbeitgeber einzuzahlen, die Rückstellung zu erhöhen und damit die Beiträge im Alter 

r Markt bietet, sind sehr unterschiedlich. Ratings sind keine Orientierung. Sie vergleichen 
vieles in einem Konglomerat miteinander, nicht aber den Nutzen für die Versicherten. Vergleiche sind meist 
sehr einfach gehalten, damit sie auch von unkundigen verstanden werden können. Vieles wesentliche fällt 

Was man gekauft hat, erfährt man erst später im Leistungsfall. 

Als Mitglied des PremiumCircle Deutschland, der u.a. als Gerichtsgutachter zugelassen ist, seit 20 Jahren auf 
Anbieter des Marktes in der privaten Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung 

hen wir von über 800 Kriterien, aufgeteilt in 15 Bereiche, die den Vertrag 
einer privaten Krankenversicherung definieren.  

 

 

 
1 

Ohne Gesundheit ist alles nichts! 

Wenn Sie Interesse an dem Thema 
haben oder bereits privat versichert 

sind Sie hier genau richtig.  

Worauf ist zu achten, den richtigen 
Anbieter zu finden? Ist ein bestehender 
Vertrag tatsächlich sein Geld wert?  

sind in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht planbar. Was in 20 Jahren (noch) versichert sein 
Seit dem ersten Tag steigen steuerlichen Zuwendungen, werden Leistungen 

arbeitsentgeltgrenze, seit zwölf Jahren schneller als 
 

wurde das wissenschaftlich widerlegt.  
, die stärker als der Durchschnitt anpassen, haben 

Gutes ist nicht teuer. Billiges steigt schneller im Beitrag und kann die 
Es lohnt sich, sorgfältig und in aller Ruhe zu recherchieren.  

ein gesetzlich Versicherter erhält. Mehr als eine Art 
Grundversorgung zum Erhalt der Arbeitskraft ist es nicht. Gemessen am Höchstbeitrag gelassen private 
Angebote Spielraum für eine Person mit bis zu drei Kindern bei umfassenden Versicherungsschutz!  

Sind es weniger Personen, so besteht die Möglichkeit, weitere Beiträge, 
gefördert vom Arbeitgeber einzuzahlen, die Rückstellung zu erhöhen und damit die Beiträge im Alter aktiv zu 

sind keine Orientierung. Sie vergleichen 
vieles in einem Konglomerat miteinander, nicht aber den Nutzen für die Versicherten. Vergleiche sind meist 

tanden werden können. Vieles wesentliche fällt 

als Gerichtsgutachter zugelassen ist, seit 20 Jahren auf 
Anbieter des Marktes in der privaten Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung 

hen wir von über 800 Kriterien, aufgeteilt in 15 Bereiche, die den Vertrag 

 



 

  
Nehmen Sie sich Zeit für eine sorgfältige Bewertung und Auswertung, so wie auch bei Ihrem Urlaub.
könnten Sie noch einmal buchen! 
 

Basics: 
 
Ansprüche an den Versicherungsschutz wandeln sich im Laufe des Lebens. Eine 
ich immer wieder während einer Beratung. Was vor der Beratung als wichtig empfunden wurde, ist am Ende 
der Beratung sekundär.  
 
Ein Interessent kann zum Zeitpunkt seiner Beratung 
der Informationen, so ändert sich die Sichtweise und damit die Prämissen. 
 
Die Beratung soll Unterscheidungen ermöglichen. Zwischen vertraglich garantierten Leistungen und 
Formulierung, die sich gut anhören aber keinerlei Wertigkeit haben oder Begrenzungen in sich tragen, die
Leistungen ad absurdum führen. Beraten wird auf Basis von 
Leistungsabteilungen verschiedener Anbieter zur Verfügung stellten, damit aus 
wird. 
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 Das Vertragsrecht, bestehend aus den MB/KK Teil I/II, basierend auf de
Tarifmerkmale sind nur eine grobe Unterscheidung

 Die Veröffentlichung der beauftragten Analyse durch zwei politische Parteien, die der PremiumCircle 
Deutschland ausführte. Es ging um die Qualität der privaten Anbieter gegenüber dem gesetzlichen 
Versicherungsschutz.  

o Zum Zeitpunkt der Analyse zeigte sich,
Leistungen, die man als Mindestkriterien titulierte, zu 100 % abbildete. 

o Betrachtet man die Mehrleistungen, die die private Krankenversicherung anbietet, so 
wechselte gesetzliche Bruder fast auf die letzten Pl

 
Für weitere Informationen haben Sie die Möglichkeit, sich auf meiner Homepage 
Formularcenter finden Sie einen Leitfaden
an, wenn es Ihnen wichtig ist, mündig eine eigene Entscheidung treffen zu können. 
 
Ich verspreche Ihnen bereits jetzt, dass 
bestätigt.  Sie können in der Beratung 
vergleichen oder gleich analytisch in die Tarifwelten der PKV einsteigen.
schriftliche Zusammenfassung in einfacher und verständlicher Form. 
 
Ihr Frank Dietrich 
Fachmakler für biometrische Risiken und die
 

  

men Sie sich Zeit für eine sorgfältige Bewertung und Auswertung, so wie auch bei Ihrem Urlaub.

Ansprüche an den Versicherungsschutz wandeln sich im Laufe des Lebens. Eine „sofortige Veränderung
Beratung. Was vor der Beratung als wichtig empfunden wurde, ist am Ende 

Ein Interessent kann zum Zeitpunkt seiner Beratung nur das beurteilen, was ihm bekannt ist. Wächst die Menge 
ändert sich die Sichtweise und damit die Prämissen.   

soll Unterscheidungen ermöglichen. Zwischen vertraglich garantierten Leistungen und 
Formulierung, die sich gut anhören aber keinerlei Wertigkeit haben oder Begrenzungen in sich tragen, die

Beraten wird auf Basis von Rechnungen, die mir freundlicherweise die 
verschiedener Anbieter zur Verfügung stellten, damit aus Abstraktem etwas Greifbares 
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, bestehend aus den MB/KK Teil I/II, basierend auf dem BGB, dem VVG und VAG
sind nur eine grobe Unterscheidung. 

Die Veröffentlichung der beauftragten Analyse durch zwei politische Parteien, die der PremiumCircle 
Es ging um die Qualität der privaten Anbieter gegenüber dem gesetzlichen 

Zum Zeitpunkt der Analyse zeigte sich, dass kein privater Anbieter die gesetzlichen 
Leistungen, die man als Mindestkriterien titulierte, zu 100 % abbildete. 
Betrachtet man die Mehrleistungen, die die private Krankenversicherung anbietet, so 
wechselte gesetzliche Bruder fast auf die letzten Plätze. 

Für weitere Informationen haben Sie die Möglichkeit, sich auf meiner Homepage umzusehen.
Leitfaden. Gerne melden sich zu einem ersten Orientierungsgespräch online 

, mündig eine eigene Entscheidung treffen zu können.  

dass die Materie alles andere als langweilig ist. Immer wieder wird mir das 
Sie können in der Beratung entscheiden, ob wir damit beginnen, die Systeme in

analytisch in die Tarifwelten der PKV einsteigen. Nach der Beratung erhalten Sie eine 
schriftliche Zusammenfassung in einfacher und verständlicher Form.  

Fachmakler für biometrische Risiken und die Private Krankenversicherung. 
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men Sie sich Zeit für eine sorgfältige Bewertung und Auswertung, so wie auch bei Ihrem Urlaub. Den 

sofortige Veränderung“ erlebe 
Beratung. Was vor der Beratung als wichtig empfunden wurde, ist am Ende 

das beurteilen, was ihm bekannt ist. Wächst die Menge 

soll Unterscheidungen ermöglichen. Zwischen vertraglich garantierten Leistungen und 
Formulierung, die sich gut anhören aber keinerlei Wertigkeit haben oder Begrenzungen in sich tragen, die 

Rechnungen, die mir freundlicherweise die 
bstraktem etwas Greifbares 

 

BGB, dem VVG und VAG. 

Die Veröffentlichung der beauftragten Analyse durch zwei politische Parteien, die der PremiumCircle 
Es ging um die Qualität der privaten Anbieter gegenüber dem gesetzlichen 

dass kein privater Anbieter die gesetzlichen 
Leistungen, die man als Mindestkriterien titulierte, zu 100 % abbildete.  
Betrachtet man die Mehrleistungen, die die private Krankenversicherung anbietet, so 

umzusehen. Im 
Gerne melden sich zu einem ersten Orientierungsgespräch online 

ist. Immer wieder wird mir das 
Systeme in Kennzahlen zu 

Nach der Beratung erhalten Sie eine 


