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Berufsunfähigkeitsversicherung 

 

Mit der Berufsunfähigkeitsversicherung können Sie sich und Ihre Familie, ähnlich wie mit der 

privaten Haftpflichtversicherung oder der Risikolebensversicherung, vor dem finanziellen 

Ruin retten. 

 

Die Vorteile der Berufsunfähigkeitsversicherung sind einfach darzustellen, denn wenn Sie 

krankheitsbedingt Berufsunfähig werden, vor allem wenn Sie noch die Ausbildung Ihrer 

Kinder finanzieren oder eine Baufinanzierung tilgen müssen, dann ist der finanzielle Ruin fast 

schon vorprogrammiert, da dies, also krankheitsbedingte Berufsunfähigkeit, nicht einmal die 

private, geschweige denn die gesetzliche Unfallversicherung übernimmt. 

 

Beim Abschluss eines Vertrags sollten Sie unbedingt folgende Checkliste beachten um 

Fallstricke zu vermeiden: 

 

 Das abstrakte Weisungsrecht: Verzichtet die Versicherung nicht auf dieses Recht, so 

sollten Sie auf die Versicherung verzichten. Denn mit dem abstrakten Weisungsrecht 

kann Ihnen die Versicherung bei Berufsunfähigkeit jede andere Tätigkeit 

vorschreiben. 

 

 Die Anerkennung der 6-Monats-Prognose: Natürlich gilt, dass man andauernd 

berufsunfähig sein muss, um die Leistungen Ihres Versicherers in Anspruch nehmen 

zu können. Oft können Ärzte nicht diagnostizieren, ob eine Erkrankung tatsächlich 

andauernd zur Berufsunfähigkeit führen wird. Ihr Versicherer sollte die 

Berufsunfähigkeit auch dann anerkennen, wenn diese sechs Monate im Voraus 

bestätigt wird. 

 

 Steht erst nach sechs Monaten fest, dass die Krankheit auf Dauer sein wird, gibt es die 

Möglichkeit rückwirkende Leistungen in Anspruch zu nehmen. Achten Sie darauf 

beim Vertragsabschluss. 

  



Private Rentenversicherung 

 

Jeder Mensch in Deutschland ist verpflichtet, die gesetzliche Rentenversicherung 

abzuschließen. Doch aufgrund des demografischen Wandels und des allgemeinen Wandels in 

der jetzigen jungen Generation, ist es sehr wichtig, früh genug vorzusorgen, denn der Trend 

bewegt sich immer mehr zum selbstständigen Leben der jungen Leute; sie kümmern sich 

nicht mehr finanziell und pflegetechnisch um Ihre Eltern, sondern versuchen, Ihren Kindern 

ein gutes Leben zu ermöglichen. 

 

Mit der gesetzlichen Rentenversicherung ist eine frühe und deckende Rentenvorsorge für eine 

erholsame Rente heutzutage kaum noch möglich, da die Beträge zu gering sind, um damit 

über die Runden zu kommen. 

 

Es bietet sich also eine private Rentenversicherung an, welche eine Vielzahl von Vorteilen 

birgt. 

 

Ihre persönliche Checkliste, damit Sie beim Abschluss Ihrer privaten Rentenversicherung 

alles richtig machen: 

 

 Das Alter: Bei nahezu allen Finanzprodukten, bei denen es darum geht langfristig zu 

sparen, spielt das Alter natürlich eine wichtige Rolle. Hier kann man ganz pauschal 

davon ausgehen, dass der Beitrag bei einem frühzeitigen Abschluss, in jungen Jahren, 

natürlich auch geringer ist. 

 

 Die Rentengarantiezeit: Häufig kann man die Rentengarantiezeit von fünf oder zehn 

Jahren in den Vertrag mit einbinden. Hierdurch steigen natürlich Ihre Beiträge, doch 

Sie sollten überdenken, ob Sie diese Absicherung für ihre Angehörigen in Anspruch 

nehmen möchten. 

 

 Die Laufzeit: Wann wollen Sie mit der Rentenzahlung beginnen? Sie können die 

Zahlungen bereits mit 60 Jahren beginnen, oder aber zum Beispiel mit 65. Beachten 

Sie aber immer: Je länger die Laufzeit, desto geringer der Beitrag. 

 



 Die Versicherungsgesellschaft/Die Rendite: Sie haben die Möglichkeit mit unserem 

Werkzeug einen optimalen Versicherungsvergleich durchzuführen. Die Höhe des 

Beitrags hängt natürlich auch immer von dem Anbieter ab. Die Gesellschaften 

wirtschaften mit dem Kapital der Kunden. So ergeben sich zum Teil große 

Unterscheide hinsichtlich der Rendite. Die Höhe der Rendite nimmt natürlich einen 

Einfluss darauf, wie hoch der Beitrag sein muss, den Sie einzahlen, um eine bestimmte 

Rentenhöhe zu erreichen. Beachten Sie hier unbedingt die Zahlen. 

  



Risikolebensversicherung 

 
Die Risikolebensversicherung ist in erster Linie gar nicht für Sie, sondern für Ihre Familie 

nützlich, insbesondere falls diese finanziell von Ihnen abhängig ist. 

 

Wenn beispielsweise der Haupternährer einer Familie durch einen Unfall arbeitsunfähig wird 

oder sogar verstirbt, dann bleibt den Hinterbliebenen nicht nur der Verlust der Person an sich, 

sondern auch noch eine finanzielle Lücke, welche die Erziehung oder die schulische Laufbahn 

der Kinder negativ beeinflusst, verschiedene Türen zur Zukunft verschließt oder allgemein 

zum Auszug aus der Wohnung oder aus dem Haus führt. 

 

Ihre persönliche Checkliste:  

 

 Die Versicherungssumme: Natürlich gibt es hier keine festen Vorgaben. Möchten Sie 

ihre Angehörigen absichern, so raten Experten eine Summe von drei Jahresgehältern. 

Je nachdem wie alt Sie beim Eintrittsalter sind, können Sie bereits Absicherungen über 

100.000€ für unter 10€ pro Monat abschließen. 

 

 Das Geschlecht: Der Beitrag zur Risikolebensversicherung ist aufgrund der höheren 

Lebenserwartung für Frauen etwas geringer. Trotzdem eignet sich natürlich meistens 

die Absicherung beider Ehepartner.  

 

 Das Alter: Der Beitrag zur Risikolebensversicherung steht in engem Zusammenhang 

mit dem Alter. Daher empfiehlt es sich, wie bei fast allen Versicherungen, möglichst 

früh über eine solche Versicherung nachzudenken. 

 

 Die Risikofaktoren: Bis zu einer bestimmten Versicherungssumme verzichten die 

meisten Versicherer auf eine ärztliche Untersuchung. Sie müssen in diesem Fall nur 

Gesundheitsfragen beantworten. Beantworten Sie alle Angaben wahrheitsgemäß, da 

im Schadensfall sonst schnell die Leistungspflicht eingestellt werden kann. 

  



Private Unfallversicherung 

 

Das weithin bekannte Sprichwort „Die meisten Unfälle passieren im Haus“ trifft oftmals zu, 

wobei der Grad des Unfalls und die dadurch entstehenden Folgen eine weite Spanne hat.  

 

Außerdem stellt sich die Frage: Wer übernimmt den Schaden bei einem solchen 

Haushaltsunfall? Was, wenn der Hauptverdiener einer Familie plötzlich aufgrund eines 

Unfalls Querschnittsgelähmt ist? 

 

Eine  private Unfallversicherung zahlt genau dann, wenn eine externe Kraft Ihren Körper 

schädigt, darunter fallen sowohl der Sturz von einer Leiter als auch die meisten Verletzungen 

am Arbeitsplatz. 

 

Ihre Checkliste für eine Unfallversicherung: 

 

 Wer soll versichert werden? Suchen Sie nach einer Versicherung für Ihre ganze 

Familie oder nur für sich als Einzelperson? 

 

 Haben Sie in der Vergangenheit bereits schwere Verletzungen erlitten? 

 

 Leiden Sie unter einer Gesundheitsschädigung? 

 

 Wie viel darf die Unfallversicherung kosten?  

 

 Welche Auszahlungssumme erwarten Sie von Ihrer Unfallversicherung, wenn Sie 

diese in Anspruch nehmen müssen? 

 

 Auf welche Leistungen legen Sie besonders Wert? Legen Sie Ihren Fokus auf 

besonders günstige Beiträge oder geht es in erster Linie um den Leistungsumfang? 

 

 Haben Sie sich Gedanken zu einem Tarif mit Progression gemacht? Hier steigen die 

Leistungen mit zunehmendem Invaliditätsgrad überproportional zur Summe der 

Grundversicherung. Damit haben Sie einen besonders hohen Schutz. 

  



KFZ-Versicherung 

 
KFZ-Versicherungen sind von immenser Wichtigkeit, sodass jeder Kraftfahrzeugfahrer dazu 

verpflichtet ist, eine KFZ Haftpflichtversicherung abzuschließen, da in Deutschland die 

Benutzung eines Kraftfahrzeugs als gefährlich für die Gesundheit und das Vermögen Dritter 

angesehen wird.  

 

Der KFZ-Haftpflichtversicherer reguliert dabei alle vom Versicherten mit seinem Fahrzeug 

verursachten Sach-, Personen- und Vermögensschäden, wobei nicht der Fahrer, sondern das 

Fahrzeug versichert wird. 

 

 

An diese Punkte müssen Sie beim Wechsel der KFZ-Versicherung denken: 

 

 Vergleichen Sie die KFZ-Versicherung und deren Tarife mit unserem 

Versicherungsvergleich 

 

 Schließen Sie die neue KFZ-Versicherung ab und erkundigen Sie sich, ob die 

Versicherung die Kündigung bei Ihrer alten Versicherung übernimmt. Beachten Sie 

den Versicherungsbeginn. 

 

 Warten Sie auf eine Rückmeldung bzw. eine Freischaltung 

 

 Kündigen Sie (wenn die neue Versicherung diesen Part nicht übernimmt) Ihre alte 

Versicherung per Einschreiben mit Rückschein. Im Normalfall bis spätestens zum 

30.11. des Jahres, da die Kündigungsfrist einen Monat zum Jahresende beträgt und die 

meisten Versicherungsverträge zum 01.01. in Kraft treten. 

 

ACHTUNG! Beachten Sie unbedingt das Kleingedruckte und die am Ende dieses Bandes 

empfohlenen Vergleichsstrategien. So gehen Sie auf Nummer Sicher. 

  



Private Haftpflichtversicherung 

 
Im deutschen Grundgesetz ist festgelegt, dass jeder, der einen Schaden bei anderen Personen 

oder Sachgütern verursacht, diesen auch begleichen muss. Ein solches Gesetz kann Sie, im 

Falle eines ungünstigen Unfalls oder Zwischenfalls, in den finanziellen Ruin treiben, da 

Schäden, gerade bei Personen, oft in die Millionenhöhe gehen! 

 
Doch es gibt glücklicherweise eine Alternative, die private Haftpflichtversicherung. Obwohl 

vom Gesetz nicht als pflichtmäßig erklärt, so gehört diese Versicherung dennoch zu den 

wichtigsten Versicherungen die man abschließen sollte.  

 

Ihre Checkliste, auf welche Punkte Sie unbedingt achten sollten: 

 

 Wie hoch ist die Versicherungssumme? Achten Sie auf einen Mindestbetrag von drei 

Millionen Euro. 

 

 Erhalten Sie einen Rabatt, wenn Sie jährlich Ihre Beiträge zahlen? 

 

 Macht der Versicherer schriftlich darauf aufmerksam, bis wann Sie sich im 

Schadensfall bei Ihrem Versicherer melden müssen? In der Regel sollte die Dauer 

mindestens eine Woche betragen. 

 

 Sind Sie bereit eine Selbstbeteiligung im Schadensfall zu zahlen? Diese beträgt oft 

150€ bis 250€. Ihr Nutzen: Ein Rabatt auf den Beitrag von 25% oder mehr. 

 

 Ehepartner oder Lebenspartner ohne Trauschein sind beitragsfrei mitversichert. 

Vermeiden Sie also eine Doppelversicherung. Ansonsten haben Sie das Recht die 

jüngere Police sofort zu kündigen, ohne eine Frist zu wahren. 

 

 Auch Kinder sind zuschlagsfrei mitversichert. Unverheiratete volljährige Kinder sind 

mitversichert, wenn Sie ein Studium oder eine Lehre absolvieren. Oft gilt dies nicht, 

wenn Sie vorher bereits berufstätig waren. 

  



Rechtschutzversicherung 

 

Eine Rechtschutzversicherung beinhaltet in einem Streitfall alle Kosten, die bei gerichtlichen 

Auseinandersetzungen und Verfahren entstehen, wobei der Leistungsumfang je nach 

Versicherungsvertrag variieren kann. 

 

Wenn Sie eine günstige Rechtsschutzversicherung suchen, sollten Sie beim Vergleich auch 

auf einzelne Vertragsbedingungen schauen. Besonders in folgenden Bereichen lässt sich bares 

Geld sparen: 

 

 Die Selbstbeteiligung: Hier lässt sich sehr viel sparen. Sind Sie bereit im Fall eines 

Rechtsstreit eine Selbstbeteiligung einzuräumen, so können Sie mit günstigen 

Versicherungsbeiträgen rechnen. Die Höhe der Eigenbeteiligung liegt oft zwischen 

150€ und 500€. 

 

 Die Deckungssumme: Achten Sie auf eine Deckungssumme von mindestens 30.000€. 

Eine unbegrenzt hohe Deckungssumme lohnt sich meistens nicht und führt zu hohen 

Versicherungsbeiträgen. 

 

 Die Vertragslaufzeit: Schließen Sie eine besonders lange Vertragslaufzeit ab, können 

Sie ebenfalls kräftig sparen. Hierdurch verringern sich nämlich die Beiträge. Doch 

wägen Sie hier ab: Ein Wechsel oder eine Kündigung ist während der 

Mindestvertragslaufzeit natürlich nicht möglich. 

 

 Die Beitragsperioden: Durch eine jährliche Zahlungsweise können Sie ebenfalls bares 

Geld sparen. So erhalten Sie eine günstige Rechtsschutzversicherung und schlagen 

sich zudem nicht mit monatlichen Verbindlichkeiten herum. Einsparungen sind auch 

schon bei einer viertel- oder halbjährlichen Zahlungsweise möglich. 

  



Hausratsversicherung 

 

Eine gute Hausratsversicherung deckt viele Schäden rund um Ihr Haus und um Hausrat ab, 

wie beispielsweise Schäden durch Diebstahl und Einbruch, Feuer, Sturm- und 

Leistungswasserschäden und Überschwemmungen.  

 

Auch der Diebstahl von beispielsweise Sachgütern, die zum Hausrat gehören (z.B. Fahrräder 

etc.), werden mit einbegriffen. Besonders dann, wenn ein Umzug oder ein Zusammenzug 

ansteht, müssen Sie einige Fallstricke beachten, damit Sie alles richtig machen und Ihr 

Versicherungsschutz nicht verfällt. Hier eine Checkliste mit allen wichtigen Punkten, die es 

dann zu beachten gibt: 

 

Beim Umzug: 

 

 Beachten Sie die Frist, nach der der Versicherungsschutz für beide Wohnungen nicht 

mehr vorhanden ist. Der Zeitraum, in dem die Hausratsversicherung sowohl für die 

neue als auch für die alte Wohnung auskommt, beträgt meistens zwei Monate. 

 

 Informieren Sie sich unbedingt nochmal genau über Ihre Vertragsbedingungen. 

 

 Nach dem Umzug sollten folgende Informationen an den Hausratsversicherer 

weitergeben: 

 

o Die neue Anschrift 

o Die Wohnfläche der neuen Wohnung 

 

 Es kann eine neue Versicherungssumme zustande kommen. Prüfen Sie diese. 

 

Bei Zusammenzug: 

 

 Sie besitzen zwei Hausratsversicherungen? Beachten Sie folgende Punkte: 

 

o Kündigen Sie die neuere Hausratsversicherung. Eine Doppelversicherung kann 

zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen! 



 

o Passen Sie die ältere Hausratsversicherung an die neuen Umstände an. 

  



Wohngebäudeversicherung 

 
Der größte Unterschied zwischen der Hausratsversicherung und der 

Wohngebäudeversicherung, welche oft miteinander verwechselt werden, ist, dass die 

Hausratsversicherung alle losen Besitztümer und Güter in einem Haushalt bei jeglichen 

Risiken versichert, die Wohngebäudeversicherung dagegen das eigentliche Gebäude und alle 

Gegenstände, die fest mit den Mauern verbunden sind, selbst. 

Dazu gehören Fenster, Türen, Teppiche, Balkone etc… 

 

Dies bedeutet, dass eine Wohngebäudeversicherung nicht für Mieter, sondern für Vermieter 

und Hauseigentümer wichtig ist, denn niemand kann alle Gefahren und Risiken vorausahnen 

oder verhindern.  

 

Ihre Checkliste, damit Sie die beste Wohngebäudeversicherung finden: 

 

 Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse sind die Grundlage für Ihre optimale 

Wohngebäudeversicherung. Stellen Sie also vorher Ihre eigenen Ansprüche fest und 

prüfen Sie anschließend die angebotenen Lösungen. 

 

 Suchen Sie die günstigsten Angebote der Wohngebäudeversicherung mit unserem 

Vergleichsrechner heraus. Ihre eingegebenen Daten werden ausgewertet und Sie 

erhalten entsprechende Angebote. 

 

 Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick und machen Sie sich dann Gedanken über 

weitere Details der Versicherung. ACHTUNG: Beachten Sie die Risiken und 

Leistungsausschlüsse, damit Sie im Schadensfall keine böse Überraschung erleben. 

 

 Prüfen Sie, ob eine Zusatzversicherung, wie eine Elementarschutzversicherung für 

Gebäude in Frage kommt. So werden Risiken aus Naturschäden, wie z. B. 

Schneebelastung und Hochwasser abgedeckt. 

 

 Beachten Sie die Vertragsbestimmungen und Vertragskonditionen. Wie lang ist die 

Vertragslaufzeit und wie sind die Kündigungsbestimmungen. Können Sie Kosten 

sparen, indem Sie eine jährliche Überweisung vornehmen?  



Private Krankenvollversicherung 

 

Die private Krankenversicherung (PKV) ist neben der gesetzlichen Krankenversicherung eine 

weitere Möglichkeit der Absicherung von Kosten, die aus Krankheit oder Unfällen resultieren 

 

Die 9 besten, konkreten Vorteile der privaten Krankenkasse  gegenüber der gesetzlichen 

Krankenversicherung: 

 

1. Sie können Ihre Leistungen individuell wählen 

2. Sie haben im Krankheitsfall 

 Recht auf ein Einzelzimmer 

 Chefarztbehandlung 

 Freie Arztwahl 

 Vorteilsbehandlung  

3. Freie Verschreibung aller Medikamente 

4. Keine Überweisungs- oder Behandlungsscheine 

5. Beitragsrückerstattungen 

6. Physiotherapie, Massage 

7. Psychotherapie 

8.  Freie Vorsorgeuntersuchungen  

9. Sehhilfen und Zahnersatz 

 

Darauf sollten Sie beim Wechsel Ihrer privaten Krankenversicherung achten: 

 

 Vergleichen Sie die privaten Krankenversicherungen und deren Tarife. Entsprechen 

die Leistungen Ihren Wünschen und Vorstellungen? Wo legen Sie Ihren Fokus? 

Möchten Sie Geld sparen oder liegt der Schwerpunkt auf dem Leistungsumfang und 

speziellen Leistungen? 

 

 Schließen Sie die neue private Krankenversicherung ab. Beachten Sie hier den 

Versicherungsbeginn. 

 

 Warten Sie auf eine Rückmeldung der neuen Krankenversicherung bzw. eine 

Freischaltung. 



 

 Kündigen Sie Ihre alte Versicherung per Einschreiben mit Rückschein. Beachten Sie 

die Einhaltung der Kündigungsfristen. Übrigens: Bei angehobenen Beiträgen ist eine 

fristlose Kündigung möglich. 

 

 

 

  



 

Da es gerade im Bereich der privaten Versicherungen einige Besonderheiten in Bezug auf den 

Versicherungsnehmer gibt, erhalten Sie an dieser Stelle gesonderte Informationen, die konkret 

auf die einzelnen Berufsgruppen eingehen. Voraussetzungen für einen Wechsel in die private 

Krankenversicherung gibt es genügend. Vielen Versicherungsinteressenten fällt es schwer, 

dabei einen genauen Überblick zu behalten. Dabei handelt es sich sowohl um gesetzlich 

vorgeschriebene Zulassungsvoraussetzungen, als auch um Voraussetzungen welche an die 

Privatkassen gebunden sind. Insbesondere für Personen, die auf einen selbstständigen 

Wechsel bestehen und weniger Wert auf eine fundierte Beratung legen, kann es äußerst 

nützlich sein, sich bereits vor der endgültigen Entscheidung „Wechsel oder nicht?“ eine kleine 

Checkliste zum Punkt Voraus-setzungen anzulegen und diese nach und nach abzuarbeiten. 

Dabei ist aber zu beachten, dass die Voraussetzungen sehr von der jeweiligen Berufsgruppe 

und von dem Eintrittsalter, sowie von den persönlichen Gegebenheiten des 

Versicherungsnehmers abhängig gemacht werden. Denn die Nichterfüllung der 

Voraussetzungen kann sich teilweise sehr stark auf die Versicherungsleistungen und auf die 

Höhe der Versicherungsprämien auswirken.  

 

 



Welche Voraussetzungen gelten für Arbeitnehmer? 

 

Die Zulassungsvoraussetzungen für Arbeitnehmer sind auf dem ersten Blick etwas 

verwirrend, da sich Arbeitnehmer sowohl an rechtliche Vorschriften, als auch an die 

Voraussetzungen der Versicherungs-gesellschaften halten müssen.  

 

So muss in jedem Fall die Versicherungspflichtgrenze erreicht oder überschritten werden. Die 

Versicherungspflichtgrenze beschreibt das jährliche Einkommen, welches ein Arbeitnehmer 

verdienen muss, um von der gesetzlichen Versicherungspflicht befreit zu werde. Im Jahr 2013 

liegt die Versicherungspflichtgrenze bei einem Jahres-Brutto-Einkommen in Höhe von 52.200 

Euro und somit einem monatlichen Bruttoeinkommen in Höhe von 4.350,00 Euro. Zu diesem 

Einkommen wird allerdings nicht nur der vertraglich geregelte Monatsverdienst, sondern auch 

das Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und andere Zusatzleistungen gezählt.  

 

Allerdings reicht es nicht aus, die Einkommensgrenze einmalig zu überschreiten. Um auch 

tatsächlich von der gesetzlichen Versicherungspflicht befreit zu werden muss das Einkommen 

über einen Zeitraum von drei Jahren über der Versicherungspflichtgrenze liegen und zudem 

auch im vierten Jahr die Grenze überschreiten.  

 

Die Versicherungspflichtgrenze sollte dabei jedoch nicht mit der Beitragsbemessungsgrenze, 

bekannt aus der GKV, verwechselt werden. Diese beschreibt lediglich das Einkommen, bis zu 

welchem die Beiträge zur GKV abgerechnet werden dürfen. Wenn Sie als Arbeitnehmer also 

tatsächlich in die private Krankenversicherung wechseln möchten, sollten Sie sich bereits im 

Voraus fragen, ob Sie bereits seit drei Jahren in Folge mehr als 52.200 Euro im Jahr verdienen 

und ob Sie auch mit einem weiterhin so hohen Einkommen rechnen dürfen. Denn wenn Sie 

auch nur für ein Jahr weniger verdienen, werden Sie automatisch wieder 

versicherungspflichtig und müssen erneut in die gesetzliche Krankenversicherung 

zurückkehren.  

 

Eine weitere sehr wichtige Voraussetzung für einen Wechsel in die private 

Krankenversicherung stellt ihr derzeitiger Beruf dar. Je gefährlicher dieser ist, desto höher 

wird auch Ihr monatlicher Beitrag ausfallen, da Sie in der Regel mit einem sehr hohen 

Risikoaufschlag rechnen müssen. An dieser Stelle sollten Sie sich fragen, ob es sich wirklich 

rentieren würde, in die Privatkasse zu wechseln.  



 

Auch sehr entscheidend ist an dieser Stelle Ihr aktueller Gesundheitszustand. Wenn dieser 

sehr schlecht ist, Sie häufig zum Arzt müssen oder vielleicht sogar chronisch krank sind, kann 

es ebenfalls zu Risikoaufschlägen kommen die sich auf Ihren Beitrag auswirken, oder aber 

sogar zu einem Leistungsausschluss, sowie zu einer Ablehnung des Versicherungsantrages. 

Leistungsausschluss bedeutet in diesem Fall, dass Untersuchungen, welche Ihre chronische 

Erkrankung betreffen, in der Höhe der dafür notwendigen Kosten nicht erstattet werden und 

ggf. auch die Kosten für notwendige Medikamente aus dem Leistungsspektrum heraus fallen. 

 

 

So könnte Ihre Checkliste als Arbeitnehmer für den Wechsel in die private 

Krankenversicherung aussehen: 

 

Erreichen Sie mit Ihrem Brutto Einkommen die Versicherungspflichtgrenze und sind Sie 

somit berechtigt in die private Krankenversicherung zu wechseln? (Zur Erinnerung, die 

Versicherungspflichtgrenze liegt bei einem Jahres Brutto Einkommen in Höhe von 

52.200 Euro) 

 

Haben Sie die Versicherungspflichtgrenze bereits seit drei Jahren in Folge überschritten? 

 

Können Sie davon ausgehen, dass Sie die Versicherungspflichtgrenze auch weiterhin 

überschreiten werden? 

 

Sind Sie derzeit in einem gefährlichen Beruf, beispielsweise als Fleischer, oder eher in einem 

ungefährlichen Beruf, beispielsweise als kaufmännischer Mitarbeiter beschäftigt? 

 

Sofern Sie eher in die Gruppe der gefährlichen Berufe einzuordnen sind lohnt es sich, 

eventuell sehr hohe Beiträge für eine private Krankenversicherung zu entrichten? 

 

Ist Ihr aktueller Gesundheitszustand zufriedenstellend oder können Sie bereits jetzt erahnen, 

dass Sie auf Grund chronischer Erkrankungen von privaten Versicherungsgesellschaften 

abgelehnt werden?  

 

Nachdem Sie die vorgeschlagenen Fragen beantwortet haben, sollte es kein Problem sein, für 



sich selber auszuwerten, ob ein Wechsel von der gesetzlichen Krankenversicherung in die 

private Krankenversicherung tatsächlich nützlich ist.  

 

 

Welche Vorschriften gelten für Selbstständige und Freiberufler? 

Gibt es eigentlich Vorschriften? 

 

Für Selbstständige und Freiberufler gelten generell keine gesetzlichen Vorschriften. So sind 

diese Personengruppen grundsätzlich von der gesetzlichen Versicherungspflicht befreit und 

dürfen dementsprechend frei entscheiden, ob sie sich privat oder gesetzlich versichern lassen 

möchten.  

 

Doch insbesondere für Selbstständige und Freiberufler lohnt sich ein Wechsel in die private 

Krankenversicherung, da die Beiträge in der Regel um einiges günstiger sind, als 

beispielsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung.  

 

Selbstständige und Freiberufler sind somit nur an die Vorschriften der jeweiligen 

Versicherungsgesellschaften gebunden. Somit gilt auch hier, dass der Gesundheitszustand den 

Anforderungen der Privatkasse gerecht werden sollte. Chronische Erkrankungen, bereits im 

Vorfeld notwendige Therapien oder andere Gegebenheiten können die Entscheidung der 

Privatversicherer negativ beeinflussen - ebenso Übergewicht, Untergewicht oder aber 

vorhandener Zahnersatz.  

 

Auch die ausgeübte Tätigkeit kann eine Ablehnung, einen Risikoaufschlag oder einen 

Leistungsausschluss bewirken. Sofern Sie wirklich in die private Krankenversicherung 

wechseln möchten sollten Sie auch beachten, dass es im Anschluss nicht mehr, oder nur 

schwer möglich sein wird, in die gesetzliche Krankenversicherung zurück zu wechseln.  

 

Dies liegt daran, dass Sie sich durch Ihren Entschluss selbstständig von der 

Versicherungspflicht befreit lassen haben. Sie haben dann nur die Möglichkeit, durch 

Aufgabe Ihrer Selbstständigkeit erneut einen Platz in der gesetzlichen Krankenversicherung 

zu finden, oder aber durch Aufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit mit welcher die 

Versicherungspflichtgrenze nicht überschritten wird. 

 



 

So könnte Ihre Checkliste als Freiberufler oder Selbstständiger aussehen, wenn Sie von 

der gesetzlichen Krankenversicherung in die private Krankenversicherung wechseln 

möchten: 

 

Können Sie davon ausgehen, dass Ihr Gesundheitszustand den Anforderungen der privaten 

Versicherungsgesellschaften entspricht und Sie demnach nicht mit hohen Risikoaufschlägen, 

einem Leistungs-ausschluss oder sogar einer Ablehnung rechnen müssen? 

 

Handelt es sich bei Ihrer ausgeübten Tätigkeit um einen sicheren, oder doch eher um einen 

gefährlichen Beruf, welcher mit Risikoaufschlägen höhere Beiträge fordert? 

Sind Sie sich sicher, dass Sie in der privaten Krankenversicherung versichert sein möchten 

oder haben Sie noch einige Zweifel und könnte es demnach sein, dass Sie ein Rückwechsel in 

die gesetzliche Krankenversicherung auf Grund von Unzufriedenheit wünschen könnten? 

 

Nach Beantwortung der vorgeschlagenen Fragen sollten Sie selbstständig in der Lage sein, 

eine Auswertung Ihrer Antworten vorzunehmen und somit Ihren Entschluss zu bestärken oder 

ggf. einen anderen Weg einzuschlagen.  

 

 

Müssen sich auch Künstler, Journalisten und andere Publizisten an 

gesetzliche Rahmenbedingungen halten? 

 

Künstler, Journalisten und andere Publizisten sind ebenso wie Selbstständige und Freiberufler 

in ihrer Entscheidung frei. Allerdings gilt hier: Sofern der Künstler, Journalist oder Publizist 

bereits über die Künstlersozialkasse gesetzlich krankenversichert ist, besteht nur noch die 

Möglichkeit in die PKV zu wechseln wenn die Versicherungspflichtgrenze (ebenso wie bei 

Arbeitnehmern) überschritten wird. Auch hier gilt der oben genannte allgemein gehaltene 

Wert.  

 

Wenn der Künstler, Journalist oder Publizist noch nicht in der Künstlersozialkasse geführt 

wird, kann auch dieser jederzeit in die private Krankenversicherung wechseln. Weiterhin 

gelten auch hier die allgemeinen Regeln, welche den Gesundheitszustand oder aber die 



Vorerkrankungen betreffen. Die ausgeübte Tätigkeit sollte sich an dieser Stelle erübrigt 

haben.  

 

 

So könnte Ihre Checkliste als Künstler, Journalist oder Publizist aussehen: 

 

Sind Sie bereits bei der Künstlersozialkasse angemeldet? 

 

Sofern Sie bereits bei der KSK registriert sind, erreichen Sie mit Ihrem Bruttoeinkommen die 

Versicherungspflichtgrenze und sind Sie somit berechtigt in die private Krankenversicherung 

zu wechseln? 

 

Sofern Sie bei der KSK registriert sind und die Versicherungspflichtgrenze überschreiten, 

überschreiten Sie die Versicherungspflichtgrenze bereits seit drei Jahren in Folge? 

 

Sofern Sie bei der KSK registriert sind und die Versicherungspflichtgrenze bereits seit drei 

Jahren in Folge überschreiten, können Sie davon ausgehen, dass Sie die 

Versicherungspflichtgrenze auch weiterhin überschreiten werden? 

 

Sind Sie sich sicher, dass Sie für die gesamte Dauer Ihrer Tätigkeit privat versichert sein 

möchten, oder können Sie damit rechnen, früher oder später in die gesetzliche 

Krankenversicherung zurück wechseln zu wollen? 

 

Entspricht Ihr aktueller Gesundheitszustand den Kriterien einer privaten 

Krankenversicherung, oder ist mit einem Risikoaufschlag, mit einem Leistungsausschluss 

oder gar mit einer Ablehnung zu rechnen? 

 

Wenn Sie die oben vorgeschlagenen Fragen beantwortet haben, sollten Sie selbstständig dazu 

in der Lage sein, zu entscheiden ob ein Wechsel in die private Krankenversicherung wirklich 

angebracht ist. 

  

 

 



Studenten in der privaten Krankenversicherung – Was gibt es hier 

zu beachten? 

 

Studenten hingegen müssen bereits zu Beginn ihres Studiums auf einiges achten, denn nur zu 

diesem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit in die PKV zu wechseln. So müssen Studenten 

innerhalb der ersten sechs Monate ihres Studiums einen Antrag auf die Befreiung von der 

gesetzlichen Versicherungspflicht stellen, erst wenn dieser Antrag bewilligt wurde ist ein 

Wechsel in die private Krankenversicherung möglich.  

 

Studenten die bereits vor ihrem Studium privat krankenversichert waren können auch 

weiterhin problemlos in der privaten Krankenversicherung versichert bleiben. Weiterhin 

gelten selbstverständlich auch hier alle Voraussetzungen bezüglich des Gesundheits-zustandes 

oder der Vorerkrankungen.  

 

Allerdings sollte insbesondere von den Studenten beachtet werden, dass es während der 

gesamten Dauer des Studiums nicht möglich ist, in die gesetzliche Krankenversicherung 

zurück zu wechseln. Studenten erhalten im Übrigen sehr günstig kalkulierte Studententarife, 

welche mit zahlreichen Rabattierungen versehen sind. Diese Rabatte gelten natürlich nur für 

die Dauer des Studiums und maximal bis zur Vollendung des 34. Lebensjahrs. Darüber hinaus 

verfügen Studententarife nicht über eine integrierte Alterungsrückstellung. Sollten Sie als 

Studenten allerdings damit rechnen können, dass Sie auch nach Beendigung Ihres Studiums in 

der privaten Krankenversicherung versichert bleiben können, so ist auf Grund der fehlenden 

Alterungsrückstellung von den Studententarifen abzuraten. Anstelle dessen sollten lieber ein 

günstiger Einsteigertarif gewählt werden.  

 

 

So könnte Ihre Checkliste für einen Wechsel in die private Krankenversicherung als 

Student aussehen: 

 

Sind Sie bereit, für die gesamte Dauer Ihres Studiums in der privaten Krankenversicherung 

versichert zu bleiben? 

 



Können Sie damit rechnen, dass Sie auf Grund eines angestrebten Berufes auch nach Ihrem 

Studium von der gesetzlichen Versicherungs-pflicht befreit bleiben und die private 

Krankenversicherung weiterhin nutzen können? 

 

Sofern Sie auch nach Ihrem Studium eine private Krankenversicherung anstreben: Lohnt sich 

ein Studententarif oder wäre ein günstiger Einsteigertarif auf Grund der notwendigen 

Alterungsrückstellung besser geeignet? 

 

Sind Sie gesundheitlich soweit fit genug, um ohne Kompromisse in der privaten 

Krankenversicherung aufgenommen zu werden? 

 

Gehen Sie eher häufig zu Arzt oder eher weniger häufig und könnten somit ggf. auf eine 

Beitragsrückerstattung hoffen? 

 

Nachdem Sie die oben vorgeschlagenen Fragen beantwortet haben, können Sie diese 

problemlos selbstständig auswerten und somit Ihren Entschluss in die private 

Krankenversicherung zu wechseln bestärken oder eventuell auch verwerfen. 

 

 

 



Können Rentner in die private Krankenversicherung wechseln? 

Welche Voraussetzungen gelten für diese Personengruppen? 

 

Für Rentner wird es generell sehr schwer in die private Kranken-versicherung zu wechseln, da 

durch das zunehmende Alter und die normalerweise nicht vorhandene Alterungsrückstellung 

sehr hohe Beiträge fällig werden würden, welche die Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenversicherung weit übersteigen.  

 

Lediglich der Standardtarif oder aber der Basistarif wären finanziell mit den Tarifen der GKV 

zu vergleichen, allerdings auch in Anbetracht der Leistungen, weshalb ein Wechsel kaum 

sinnvoll wäre. Ist ein Rentner jedoch bereits seit mehreren Jahren privat versichert, so muss 

dieser auch weiterhin in der PKV versichert bleiben. Hier konnte allerdings bereits eine 

ordentliche Alterungsrückstellung zur Beitragsstabilität im höheren Alter aufgebaut werden. 

Notfalls besteht für den Rentner auch an dieser Stelle die Möglichkeit, in den Basistarif oder 

in den Standardtarif zu wechseln. Dies ist jedoch nur insofern ratsam, wie sich Beiträge 

einsparen lassen können. 

 

 



Was ist mit Hartz-4-Empfängern oder anderen Leistungs-beziehern? 

Können auch diese die Vorteile einer privaten Krankenversicherung 

genießen? 

 

Ebenso haben Hartz-4-Empfänger oder ALG-Empfänger keinerlei Möglichkeiten in die 

private Krankenversicherung zu wechseln. War der Bezugsberechtige jedoch schon vor dem 

Bewilligungszeitraum in der privaten Krankenversicherung versichert kann auch dieser 

weiterhin die Vorteile seiner Versicherung nutzen. Das jeweils zuständige Amt muss in solch 

einem Fall die Beiträge zur Privatversicherung übernehmen.  

 

Vor einigen Jahren noch übernahmen die Ämter nur einen prozentualen Anteil, oftmals war es 

so, dass die Versicherungsnehmer für die Differenz selbstständig aufkommen mussten und 

hierfür ihre Leistungen zum Lebensunterhalt opfern mussten. Einige Hartz-4-Empfänger 

gingen diesbezüglich vor das zuständige Landessozialgericht und bekamen allesamt, 

unabhängig von einander, Recht zugesprochen. Seit dem muss das Amt die vollen Kosten für 

die private Krankenversicherung des Leistungsempfängers übernehmen. Die 

Bewilligungsstelle hat aber die Möglichkeit, den Leistungsempfänger zum Wechsel in den 

Basistarif zu drängen, was allerdings nur dann erfolgt, wenn dieser günstiger ist, als der bisher 

geführte Tarif. 

 

 

  



 

 

Um die Beiträge zur privaten Krankenversicherung günstiger zu gestalten gibt es zahlreiche 

Möglichkeiten. So können beispielsweise die unterschiedlichen Zusatzleistungen abgewählt 

werden.  

 

Versicherungsnehmer die beispielsweise keinen Wert auf ein Ein-Bett-Zimmer im 

Krankenhaus, oder auf eine Chefarztbehandlung legen können diese Leistungen abwählen. 

Ebenso können zum Beispiel Hausfrauen auf das Krankenhaus- und Krankentagegeld 

verzichten, dieses sollte lediglich von Selbstständigen gewählt werden.  

 

Arbeitnehmer können das Krankentagegeld ab dem Tag hinzu wählen, ab welchem die 

vertraglich geregelte Lohnfortzahlung des Arbeitgebers endet. Zu Gleich benötigt nicht jeder 

Versicherungsnehmer Heilpraktikerbehandlungen oder aber psychologische Behandlungen, 

sowie einen Leistungsschutz bei Kuraufenthalten.  

 

Zudem gibt es noch vielfältige weitere Leistungen die nach Belieben von dem 

Versicherungsnehmer abgewählt werden können, sofern diese als nicht notwendig betrachtet 

werden. Darüber hinaus wirkt sich der gewählte Selbstanteil auf die Höhe der monatlich zu 

entrichtenden Versicherungsbeiträge aus. Je höher dieser gewählt wurde, desto niedriger sind 

die Versicherungsprämien. Allerdings sollte an dieser Stelle nicht nur darauf geachtet werden, 

dass die Beiträge so gering wie möglich gehalten sind, sondern dass der gewählte Selbstanteil 

auch tatsächlich zahlbar ist, sofern dies notwendig werden sollte.  

 

 

 



Auch Zuschüsse für die Versicherungsbeiträge bieten Sparpotenzial 

 

 

Neben den vielfältigen Abwahlmöglichkeiten zur Beitragsreduzierung können die 

Versicherungsnehmer auch Zuschüsse zu ihrer privaten Krankenversicherung erhalten. So 

erhalten Arbeitnehmer generell einen Arbeitgeberzuschuss. Der Arbeitgeberzuschuss beträgt 

dabei maximal 50 Prozent der tatsächlich anfallenden Beitragshöhe. Maximal da es dennoch 

eine Höchstgrenze gibt. Diese liegt bei 257,25 Euro, welche der Arbeitgeber höchsten als 

Zuschuss zur privaten Krankenversicherung seiner Angestellten entrichten muss. Darüber 

hinaus zahlt der Arbeitgeber einen Höchstzuschuss von 35,83 Euro, welche der privaten 

Pflegepflichtversicherung zu Gute kommt. Dieser Zuschuss muss sowohl für den 

Arbeitnehmer, als auch für dessen Familienangehörige entrichtet werden. Der Zuschuss wird 

selbstverständlich nur dann entrichtet, wenn der Arbeitnehmer auch tatsächlich von der 

gesetzlichen Versicherungspflicht befreit ist.  

 

 

Wo erhalten Studenten ihre Zuschüsse zum Beitrag für die private 

Krankenversicherung? 

 

 

Studenten haben die Möglichkeit einen geringen Zuschuss durch das zuständige BAFöG-Amt 

zu erhalten. Hierfür muss im Voraus ein hierfür vorgesehener Antrag ausgefüllt werden. 

Sofern dieser bewilligt wird zahlt das Bafög Amt dem Studenten einen Zuschuss in Höhe von 

55 Euro. Dabei entfallen 47 Euro auf die Krankenversicherung und die restlichen 8 Euro auf 

die Pflegepflichtversicherung. Um diesen Zuschuss auch tatsächlich zu erhalten muss eine 

BAFöG-Berechtigung des Studenten vorliegen. Im Übrigen wird dieser Zuschuss, in dieser 

Höhe, nicht nur Studenten mit einer privaten Krankenversicherung gewährt, sondern auch 

Studenten mit einer gesetzlichen Krankenversicherung.  

 

 



Bekommen auch Künstler, Journalisten und andere Publizisten 

einen Zuschuss für ihre private Krankenversicherung und was sollte 

dabei unbedingt beachtet werden? 

 

Etwas komplizierter wird es bei den Zuschussmöglichkeiten für Künstler, Journalisten und 

Publizisten. Diese haben die Möglichkeit, eine Förderung durch die Künstlersozialkasse zu 

erhalten. Um allerdings einen Zuschuss für die private Krankenversicherung zu bekommen, 

muss diese bereits vor Eintritt in die Künstlersozialkasse abgeschlossen wurden sein. Erfolgt 

der Antrag auf Aufnahme in die Künstlersozialkasse jedoch vor einem Wechsel in die private 

Krankenversicherung, so wird der Künstler, Journalist oder Publizist automatisch wieder 

versicherungspflichtig, es sei denn, die Versicherungspflichtgrenze wird überschritten.  

 

Die Höhe des Zuschusses zur privaten Krankenversicherung wird dabei einkommensabhängig 

berechnet und beträgt 7 Prozent des monatlichen Bruttoeinkommens. Verdient der Künstler 

oder Publizist beispielsweise monatlich 1.800 Euro, so erhält dieser einen Zuschuss in Höhe 

von 126 Euro zu seiner privaten Kranken- und Pflegeversicherung. Dennoch gilt auch hier 

eine klare Grenze, so übernimmt die Künstlersozialkasse maximal die Hälfte des Beitrages 

zur privaten Krankenversicherung.  

 

 

Was erhalten Beamte für Zuschüsse für ihre private Kranken-

versicherung? Gibt es überhaupt Anlaufstellen? 

 

Auch in Bezug auf die private Beamten-Krankenversicherung sind die 

Zuschussmöglichkeiten etwas komplexer. So erhalten Beamten generell einen Zuschuss zu 

ihren Krankheitskosten von ihrem Dienstherren. Das heißt allerdings nicht, dass ein Zuschuss 

zu der Krankenversicherung gezahlt wird. Die Versicherungsprämien zur 

Krankenversicherung müssen von Beamten grundsätzlich eigenständig entrichtet werden. 

 

Die Zuschüsse zu den Krankheitskosten werden von dem Dienstherren nur dann gezahlt, 

wenn diese auch notwendig sind, wie zum Beispiel während einer Erkrankung oder eines 

Krankenhausaufenthaltes. In solch einem Fall muss oftmals ein Antrag gestellt werden, da die 



Kosten nur unter bestimmten Voraussetzungen, ab einer Gesamtsumme von 200 Euro, 

erstattet werden.  

 

Allerdings werden die Krankheitskosten nicht im Ganzen von dem Dienstherren 

übernommen. Die Höhe der Beihilfe für die Gesundheitskosten richtet sich nach dem 

jeweiligen Bundesland und wird prozentual berechnet.  

 

Die Beihilfe zu den Gesundheitskosten gilt allerdings nicht nur für die Beamten selber, 

sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch für dessen Familienangehörige. Durch die 

teilweise Übernahme der Krankheitskosten benötigt der Beamte in der Regel keine 

Krankenvollversicherung. Die privaten Krankenversicherer haben diesbezüglich spezielle 

Beamten-tarife eingeführt, welche ausschließlich die Kosten abdecken, welche der Dienstherr 

nicht übernimmt. Somit ist die private Krankenversicherung für Beamte im Normalfall für 

sehr günstige Versicherungsprämien erhältlich.  

 

 

 

Selbstständige und Freiberufler gehen leider leer aus – Oder etwa 

doch nicht? 

 

Selbstständige und Freiberufler erhalten grundsätzlich keine Zuschüsse für ihre 

Versicherungsprämien. Allerdings stehen an dieser Stelle vor allem für Neuselbstständige 

sehr günstige Tarife, die sogenannten „Start“-Tarife, zur Verfügung. Diese sind mit allen 

notwendigen Leistungen ausgestattet, in der Beitragsgestaltung allerdings sehr zu Gunsten des 

Versicherungsnehmers optimiert. Wem dies dennoch nicht genug ist, der kann seine Beiträge 

zur privaten Krankenversicherung, sowie die Eigenanteile von der Steuer absetzen lassen, 

worauf in Punkt 4 noch einmal genauer eingegangen wird. 

  

 

Stehen auch Arbeitslosen Zuschüsse zur privaten Kranken-

versicherung zu? 

 



Arbeitslose erhalten generell den kompletten Beitrag zur privaten Krankenversicherung 

erstattet. Dies trifft ausschließlich dann nicht zu, wenn der Zutritt zur Privatkasse bereits vor 

einem Leistungsbezug stattfindet. Allerdings kann das jeweils zuständige Amt des 

Versicherungsnehmers diesen dazu drängen, in einen günstigeren Tarif zu wechseln, 

beispielsweise in den Basistarif, sofern dieser günstiger ist als der bisherige Tarif. 



Wie ist das eigentlich mit Beamten? Brauchen die eigentlich eine Krankenvollversicherung 

oder gelten hier andere Bedingungen? 

 

 

Interessant sind auch die Zulassungsvoraussetzungen für Beamte. Grundsätzlich gilt nämlich, 

dass Anträge auf eine private Krankensicherung von Beamten nicht abgelehnt werden dürfen 

und nur in sehr schweren Fällen ein Risikoaufschlag berechnet werden kann. Dies liegt jedoch 

nicht an einer Bevorzugung der Beamten, sondern an der Tatsache, dass diese in der Regel 

keine Krankenvollversicherung, sondern nur einen zusätzlichen Schutz benötigen. Beamte 

erhalten nämlich eine Beihilfe von Ihrem Dienstherren. Diese Beihilfe wird immer dann 

gezahlt, wenn Krankheitskosten ab 200 Euro entstehen. Hierbei werden jedoch nicht alle 

Kosten übernommen, sondern oftmals nur um die 50%. Die restlichen Kosten, welche durch 

die Beihilfe des Dienstherren nicht abgedeckt werden, können somit durch eine 

Zusatzversicherung der privaten Krankenversicherung abgesichert werden. 

  



 

Wer einen Wechsel oder gar einen neuen Abschluss einer neuen Versicherung anstrebt, 

möchte sich zu vor über die speziellen Versicherungsbedingungen und die 

Versicherungsgesellschaften informieren. Dabei ist wohl Fachwissen, als auch das Wissen 

und die Erfahrungen anderer Versicherungsnehmer aus der jeweiligen Versicherung gefragt. 

Das Internet bietet an dieser Stelle vielfältige Informationsmedien, welche zu den 

gewünschten Informationen führen können.  

 

 



User tauschen sich aus – Internetforen als Informationsquelle 

 

 

Internetforen bieten eine ideale Möglichkeit, um sich mit anderen Nutzern auszutauschen. So 

können Erfahrungsberichte eingesehen werden und ggf. auch rechtliche Regelungen geprüft 

werden. Es gibt auch spezielle Foren für jeden Versicherungsbereich, wie zum Beispiel 

„Private-Krankenversicherungs-Foren“, welche sich insbesondere auf die Privatpatienten 

spezialisiert haben. Hier kommen neben Fragen zu den Vertragsbedingungen auch Fragen zu 

den Leistungen, Prämien und vielleicht auch zu der Beitragserhöhung zur Ansprache.  

 

Alle nützlichen Informationen für Interessierte der entsprechenden Versicherung, aber auch 

Tipps von erfahrenen Versicherungsnehmern können hier eingeholt werden. 

Versicherungsnehmern, die bereits seit längerer Zeit versichert sind und somit auch wissen, 

wovon sie reden. Gleichzeitig haben auch die Interessierten der Versicherung die Gelegenheit, 

Ihre noch offenen Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten.  

 

Weiterhin können Rechtsforen zur Informationseinholung sehr interessant sein. In der Regel 

lässt sich hier auch ein Anwalt finden, welcher ohne Kosten mit den Nutzern kommuniziert 

und Ratschläge gibt. Da vor allem die private Krankenversicherung mit vielen rechtlichen 

Regelungen versehen ist, sollte ein Rechtsforum eine willkommene Informationsquelle sein.  

 

 

 



Versicherungsvergleiche – Online eine direkte Übersicht

 

Nutzen Sie unseren Online-Versicherungsvergleich. Dieser lässt sich auf Ihre Bedürfnisse, 

Wünsche und Gegebenheiten einstellen.  

 

Wenn Sie an einer Versicherung interessiert sind, sollten Sie diese Möglichkeit in jedem Fall 

nutzen. Mit Hilfe eines Versicherungsvergleichs können alle möglichen 

Versicherungsgesellschaften genauer unter die Lupe genommen werden. Neben den 

Prämienhöhen lassen sich auf die Weise auch die angebotenen Leistungen unter den 

Versicherungsgesellschaften vergleichen. Da ein Versicherungsvergleich (je nach 

Versicherung) oftmals die Eingabe unterschiedlicher Daten erfordert - diese können sowohl 

das Alter, das Geschlecht, den Berufsstand, wie auch Fragen zum Gesundheitszustand 

betreffen - können direkt die passendsten Angebote für die eigenen Bedürfnisse ausgewählt 

werden.  

 

Somit könnten Sie sich mit einem Versicherungsvergleich der Versicherungen jede Menge 

Zeit, Nerven und Geduld sparen. Denn im Normalfall ist ein Versicherungsvergleich in 

kürzester Zeit abgeschlossen und zeigt Ihnen dann direkt die errechneten Ergebnisse an. Die 

müheselige Recherche hätte sich somit für Sie erledigt.  

 

 



Testurteile – Stiftung Warentest und Co. können Aufschluss 

geben 

 

 

Haben Sie einige Anbieter mit Hilfe unseres Versicherungsvergleichs eingegrenzt, bieten 

unterschiedliche Testurteile, wie etwa von Stiftung Warentest oder Focus Money eine sehr 

interessante Möglichkeit der Informationseinholung zum Thema Versicherung dar. Hier 

wurden die Versicherungsgesellschaften auf Herz und Nieren überprüft und benotet. So 

können Interessenten der Versicherung zahlreiche, wahre Informationen zur gewünschten 

Versicherung einholen. Diese Tests beschäftigen sich sowohl mit dem Leistungsumfang, wie 

auch mit dem Service der Versicherung:  

 

 Ist diese täglich erreichbar?  

 Kann ich auch nachts anrufen?  

 Was ist in Notfällen?  

 

Gleichermaßen werden auch die Prämienhöhen überprüft. Zentrale Fragen können hier zum 

Beispiel sein:  

 

 Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis?  

 Ist es das wirklich wert, so eine hohe Prämie zu entrichten?  

 Muss ich auf Grund der geringen Prämie mit Leistungseinbußen rechnen?  

 

Die Testurteile sind in der Regel sehr umfangreich. Erstellt wurden die Urteile durch eine 

langanhaltende Prüfung der Versicherungsgesellschaften oder aber durch eine Befragung 

vieler Versicherungsnehmer, welche die jeweilige Versicherung bereits bestens kennen.  

 

Wie Sie sehen können gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Versicherungsgesellschaften auf den 

Prüfstand zu stellen und so an gewünschte, nützliche und vor allem ausreichende 

Informationen zu gelangen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch vielfältige weitere 

Informationsquellen, wie zum Beispiel die Internetseiten der einzelnen 

Versicherungsgesellschaften, die Informationen zur Beständigkeit und zu den möglichen 

Tarifen bieten. Doch die geläufigsten Internet-Ressourcen zum Thema Versicherungen stellen 

die von uns dargestellten Quellen dar. 


