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V ersicherungen sind ein Thema, 
mit dem sich eigentlich niemand 
gerne beschäftigt. Schließlich 

muss man ihre Leistungen in der Regel 
nur dann in Anspruch nehmen, wenn 
etwas Negatives passiert ist: Man hat mit 
dem Auto einen Unfall gebaut, es gab ei-
nen Wasserschaden in der Wohnung, 
oder man ist erkrankt. In diese Situatio-
nen versetzt sich niemand gerne hinein.

Die Krankenversicherung tritt meist 
erst dann ins Bewusstsein, wenn man 
beim Arzt für Leistungen bezahlen 
soll, von denen man dachte, dass die 
Versicherung sie abdeckt. Auch der 
Blick auf die Kontoauszüge kann den 
Anstoß geben: Fällt der monatliche 
Beitrag zu hoch aus, beginnt häufig die 
Suche nach einem anderen Anbieter 
oder zumindest einem anderen Tarif. 
Je nach Alter, Familienstand und finan-
zieller Situation können die Optionen 
sehr unterschiedlich sein.

Was beim Wechsel der Versicherung 
und bei der Auswahl der Anbieter und 
Leistungen zu beachten ist, haben Re-
dakteure des Handelsblatts für Sie zu-

sammengestellt. Nicht nur beim Wech-
sel zwischen dem privaten und gesetz-
lichen System gibt es viel zu beachten. 
Große Unterschiede bestehen jeweils 
auch zwischen den privaten und ge-
setzlichen Angeboten. Ein Kompro-
miss kann eine gesetzliche Versiche-
rung mit privaten Zusatzversicherun-
gen sein.

Zu Anfang dieses Dossiers erfahren 
Sie, wie es überhaupt zu den zwei Kas-
sensystemen kam und welche die 
wichtigsten Unterschiede sind. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lek-
türe, Ihre
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F
ür die damalige Gesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt (SPD) war es 
ein historisches Datum, als 2009 
auf ihr Betreiben hin erstmals in 

Deutschland eine allgemeine Kranken-
versicherungspflicht eingeführt wurde. 
Bis zu diesem Zeitpunkt konnten Selbst-
ständige sowie Arbeitnehmer mit einem 
Einkommen oberhalb von 3937,50 Euro 
wählen, ob sie sich überhaupt versichern 
wollten. Eine Versicherungspflicht gab es 
nur für Arbeitnehmer unterhalb der soge-
nannten Versicherungspflichtgrenze, und 
zwar für die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV). 

Seit 2009 muss im Prinzip jeder eine 
Krankenversicherung nachweisen, entwe-
der eine gesetzliche oder eine private. Für 
die private Krankenversicherung (PKV) 
wurde, damit es überhaupt möglich war, 
die allgemeine Versicherungspflicht in die 
Tat umzusetzen, eigens ein neuer Tarif 
eingeführt – der sogenannte Basistarif. 
Ihn muss seither jede private Kasse anbie-
ten. Die Leistungen müssen denen der ge-
setzlichen Krankenversicherung entspre-
chen, und der Preis des Tarifs darf nicht 
höher sein als der durchschnittliche 
Höchstbeitrag in der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Das sind 2018 knapp über 
690 Euro im Monat.

Schon an diesen Veränderungen des Jah-
res 2009 zeigt sich, wie komplex das deut-
sche Gesundheitssystem ist. Warum gibt es 
überhaupt zweierlei Sorten von Kranken-
versicherungen und warum wurde daran 
nicht längst etwas geändert? Zu erklären 
ist das Nebeneinander von GKV und PKV 
nur historisch. Alle Experten sind sich ei-
nig: Müsste man heute ein Gesundheitswe-
sen mit einem Zugang zur Versorgung für 
alle Bürger neu erfinden, würde es nur ein 
System für alle geben.

Entstehung der zwei Systeme
Die Trennung zwischen gesetzlichen und 
privaten Kassen geht auf die Bismarck-
sche Sozialgesetzgebung zurück. Bis-
marck führte 1883 als ersten Zweig der So-
zialversicherung die gesetzliche Kranken-
versicherung ein. Träger waren Gemeinde-, 
Orts-, Betriebs-, Innungs- Hilfs- und Knapp-
schaftskrankenkassen. Sie erfassten aber 
nur zehn Prozent der gesamten Bevölke-

rung, die der damalige Gesetzgeber auf 
Grund der sozialen Lage für schutzbedürf-
tig hielt.

Dies sorgte dafür, dass private Kranken-
versicherungen einen großen Auftrieb er-
hielten. Diese hatte es zuvor schon einige 
Jahrzehnte gegeben, vor allem als berufs-
ständische Einrichtungen, meist in der 
Rechtsform des Versicherungsvereins auf 
Gegenseitigkeit. Privatversicherungen ent-

Warum es zwei 
Kassensysteme gibt

Die Erfindung eines privaten und eines gesetzlichen 
Versicherungssystems datiert in das 19. Jahrhundert zurück. 

Für Versicherte ergeben sich daraus einige Fallstricke.

Peter Thelen, Berlin

Einführung

Untersuchung: Ärzte können 
 Privatpatienten höhere Gebühren 

 berechnen.
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standen für Kommunalbeamte, Lehrer 
und Geistliche. Die heutige Debeka etwa 
gründete sich im Jahr 1905 als „Kranken-
unterstützungskasse für die Gemeindebe-
amten der Rheinprovinz“. Heute zählt sie 
zu den großen Anbietern der Branche. 

Die historischen Ursprünge sind heute 
auch noch bei den gesetzlichen Kassen 
sichtbar: Übrig geblieben sind von den ver-
schiedenen Krankenkassenarten elf regio-
nal gegliederte Ortskrankenkassen, bei 
denen etwas mehr als ein Drittel aller ge-
setzlich Versicherten Mitglieder sind. Die 
sechs Ersatzkassen, darunter Schwerge-
wichte wie die Techniker Krankenkasse, 
die Barmer und die DAK, haben einen 
Marktanteil von 37 Prozent. Auch 92 Be-
triebskrankenkassen haben die Zeiten 
überdauert und versichern 16,5 Prozent 
der über 70 Millionen gesetzlich Versicher-
ten. Sechs Innungskrankenkassen haben 
7,4 Prozent der Versicherten, und die aus 
der Seekasse und der Bundesknappschaft 
hervorgegangene Knappschaft Bahn See 
hat 2,3 Prozent der Versicherten. 

Bis in die 1990er-Jahre war festgelegt, 
welche Arbeitnehmer sich wo gesetzlich 
versichern mussten. Arbeiter mussten zu 
einer der damals mehr als 300 kommuna-
len Ortskrankenkassen gehen, es sei denn 
ihr Arbeitgeber hatte eine unternehmens-
eigene Kasse gegründet. Solche Betriebs-
krankenkassen waren damals nur für Mit-
arbeiter des Unternehmens und ihre Ange-
hörigen geöffnet. Bei einer der 
Ersatzkassen durften sich dagegen nur An-
gestellte versichern. Sie galten deshalb als 
„Bessere-Leute-Kassen“, auch weil sie den 
Ärzten für die Behandlung etwas höhere 
Vergütungen zahlten als die anderen Kas-
sen. Die Innungskrankenkassen waren nur 
für Handwerker geöffnet und die Knapp-
schaftskasse nur für Bergleute und Be-
schäftigte von Bergbauunternehmen. 

Freie GKV-Wahl
Seit 1996 ist dieses Zuweisungssystem Ge-
schichte. Die gesetzlich Versicherten kön-
nen seitdem zwischen allen gesetzlichen 
Kassen frei wählen. Von der alten stände-
staatlichen Ordnung übrig geblieben ist al-
lein die private Krankenversicherung. Ge-
mäß den Kategorien aus den Gründerjah-
ren kann sich dort nur versichern, wer als 
nicht besonders schutzbedürftig gilt. Das 
sind vor allem die Selbstständigen. Bei ih-
nen wurde unterstellt, dass sie über so ho-
he Einkommen verfügen, dass sie im 
Krankheitsfall den Arzt oder das Kranken-
haus auch aus eigener Tasche zahlen kön-
nen. 

Heute stimmt das nicht mehr generell. 
Unter den Selbstständigen ohne eigene An-

gestellte, den sogenannten Soloselbst-
ständigen, sind etliche mit eher niedrigen 
Einkünften. Auch Arbeitnehmer, die mit 
ihrem Einkommen oberhalb der Versiche-
rungspflichtgrenze liegen, gelten als 
nicht schutzbedürftig. Die Grenze wird je-
des Jahr an die Einkommensentwicklung 
angepasst und liegt aktuell bei 4950 Euro 
brutto im Monat. Solche Gutverdiener 
können freiwillig Mitglied ihrer gesetzli-
chen Kasse bleiben, dann zahlen sie den 
Höchstbeitrag von derzeit im Durchschnitt 
knapp über 690 Euro.

Wer dagegen eine private Krankenversi-
cherung wählt, zahlt teils einen deutlich 
geringeren Monatsbeitrag. Das hängt unter 
anderem davon ab, in welchem Alter man 
sich für eine PKV entscheidet. Manche An-
bieter werben mit Monatsprämien von um 
die 200 Euro für eine Vollkostenversi-
cherung. Außerdem können die Versi-

cherten bessere Leistungen als in der ge-
setzlichen Versicherung abschließen. Min-
destens müssen sie aber einen Tarif 
wählen, der dem Leistungskatalog der 
GKV entspricht. 

Sonderfall Beamte
Ein Sonderfall sind die Beamten. Sie haben 
im Krankheitsfall Anspruch auf „Beihilfe-
leistungen“ ihres öffentlichen Arbeitge-
bers von rund 50 Prozent der Kosten. Die-
ser Erstattungssatz steigt im Pensionsalter 
auf 70 Prozent. Für die Restkosten müssen 
sich Beamte privat krankenversichern. 
Theoretisch können sie sich auch freiwillig 
gesetzlich versichern. Doch während Ar-
beitgeber in der freien Wirtschaft in der 
Regel die Hälfte des allgemeinen GKV-Bei-
tragssatzes für ihre Arbeitnehmer bezah-
len, tut der öffentliche Arbeitgeber dies 
nicht. Vielmehr verliert ein freiwillig ge-
setzlich versicherter Beamter sogar den 
Anspruch auf Beihilfe. 

Die gesetzliche Versicherung rechnet 
sich daher heute nur für Beamte mit vielen 
Kindern und einem nicht erwerbstätigen 
Ehepartner. Denn in der gesetzlichen 
Krankenversicherung sind diese beitrags-
frei mitversichert. In der privaten Kran-
kenversicherung muss dagegen für jedes 
Familienmitglied ein eigener Tarif abge-
schlossen und bezahlt werden. Einzige 
Ausnahme ist bisher Hamburg. Dort kön-
nen Beamte statt der Beihilfe auch den Ar-
beitgeberbeitrag zu einer gesetzlichen 
Krankenversicherung bekommen. Ziel sei 
es, den Beamten eine echte Wahlfreiheit 
zu geben, begründete Gesundheitssenato-
rin Cornelia Prüfer-Storcks den Alleingang. 
Dieses Hamburger Modell hat Anfang 
2018 auch eine Rolle bei den Koalitionsver-
handlungen gespielt. Am Ende konnte 
man sich aber nicht einigen, es für alle Be-
amten bundesweit einzuführen. 

Solidar- vs. Versicherungsprinzip
Derzeit haben knapp neun Millionen Men-
schen in Deutschland eine private Kran-
kenversicherung, die die vollen Krank-
heitskosten ähnlich einer gesetzlichen Kas-
se oder besser abdeckt. 4,4 Millionen 
Männer, 2,8 Millionen Frauen und 1,6 Mil-
lionen Kinder. Der wichtigste Unterschied 
zwischen GKV und PKV lässt sich anhand 
der Begriffe „Solidaritätsprinzip“ und „Ver-
sicherungsprinzip“ verdeutlichen.

Die gesetzlichen Kassen richten sich 
nach dem Solidarprinzip. Danach sollen 
Reiche für Arme, Gesunde für Kranke und 
Junge für Alte eintreten. Dies wird mit ei-
nem einfachen Mittel erreicht: Jeder gesetz-
lich Versicherte zahlt einen bestimmten 
Prozentsatz seines Einkommens als Bei-

Zahl der Versicherten in Deutschland
2017 in Millionen

Techniker Krankenkasse

Barmer GEK

DAK-Gesundheit

AOK Bayern

AOK Baden-Württemberg

IKK Classic

AOK Plus

AOK Rheinland/Hamburg

AOK Nordwest

AOK Niedersachsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10,1

9,3

5,8

4,5

4,3

3,3

3,2

3,0

2,9

2,7

Quelle: krankenkasseninfo.de HANDELSBLATT
Letzter verfügbarer Wert

Gesetzliche Krankenkassen

Beitragseinnahmen 2016
in Mrd. Euro

Debeka

DKV

Allianz

Axa

Signal

Central

Barmenia

Continentale

Bayerische Beamtenkasse

Huk-Coburg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,47

4,73

3,28

2,88

2,05

1,93

1,61

1,59

1,57

1,24

Quelle: VersicherungsJournalHANDELSBLATT

Private Krankenversicherer
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trag. Und zwar nur auf Einkünfte bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze. 2018 sind 
das 4425 Euro im Monat. Wer mehr ver-
dient, ist für einen Teil seines Einkommens 
quasi von der Solidarpflicht befreit. Außer-
dem sind Partner sowie Kinder in Ausbil-
dung bis maximal zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres beitragsfrei mitversichert.

Zum Solidarprinzip gehört auch, dass 
Arbeitgeber bis 2009 exakt die Hälfte des 
Beitragssatzes getragen haben. Damals 
wurde ein Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent 
eingeführt, den allein die Versicherten 
zahlen müssen. Er besteht bis heute und 
kann inzwischen von der einzelnen Kran-
kenkasse selbst bestimmt werden. Aktuell 
beträgt er im Durchschnitt 1,0 Prozent. Es 
gibt aber auch Kassen, die 1,6 Prozent Zu-
satzbeitrag fordern müssen, um am Jahres-
ende auf eine ausgeglichene Bilanz zu 
kommen. 

Dagegen sorgt in einer PKV im Prinzip je-
der Versicherte für sich selbst: Die Höhe 
seines Beitrags richtet sich nach dem per-
sönlichen Gesundheitsrisiko, das gene-
rell mit dem Alter zunimmt. Teurer wird es 
auch, wenn es schon Vorerkrankungen gibt 
wie einen Bandscheibenvorfall oder sogar 
eine Herzerkrankung. Für jemanden mit ei-
ner ernsten Vorerkrankung wird der priva-
te Versicherungsvertrag schnell sehr teuer. 

Außerdem wird der Beitrag so kalku-
liert, dass Geld übrig bleibt für die Bildung 
von Alterungsrückstellungen. Dieses 
Geld wird am Kapitalmarkt angelegt und 

dient dazu, die im Alter steigenden Ge-
sundheitsausgaben zu finanzieren. Tech-
nisch läuft das so ab, dass ab einem be-
stimmten Alter die monatliche Prämie mit 
einem Zuschuss aus den Alterungsrückstel-
lungen subventioniert wird. Auf dem Bei-
tragsbescheid sieht dies dann zum Beispiel 
so aus: „Ihr monatlicher zu zahlender Bei-
trag beträgt 400 Euro. In ihrem Gesamt-
beitrag von 690 Euro sind 290 Euro aus Al-
terungsrückstellungen enthalten.“ 

Ein wenig solidarisch ist die PKV dabei 
auch. So werden die Alterungsrückstellun-
gen im Kollektiv angespart. Verstirbt also 
ein Versicherter, so fallen die rechnerisch 
auf ihn entfallenden Rückstellungen an alle 
anderen Versicherten in demselben Tarif. 
Das gleiche geschieht, wenn der Versicher-
te das Versicherungsunternehmen wech-
selt. Nur bei seit 2009 neu abgeschlosse-
nen Verträgen kann ein Versicherter beim 
Wechsel des Unternehmens einen Teil sei-
ner Rückstellungen mitnehmen.

Unterschiedliche Arzthonorare
Die seit den 1980er-Jahren nicht mehr 
grundlegend reformierte Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ) sieht nicht nur feste 
Honorare für jede Dienstleistung des Arz-
tes vor, vom Arzt-Gespräch über die einge-
hende persönliche Untersuchung bis zur 
Röntgenuntersuchung, zum MRT und zum 
einfachen Blutbild. Der Arzt kann zudem 
auf seine Rechnung den einfachen bis 
3,5-fachen Gebührensatz schreiben. Dies 

führt dazu, dass die privaten Krankenkas-
sen den Ärzten bis zu drei Mal höhere Ho-
norare zahlen als die gesetzlichen Kassen. 
Nur bei der hausärztlichen Versorgung ist 
der Unterschied zwischen den Honoraren 
GKV und PKV gering. Bei der Facharztbe-
handlung dagegen ist er hoch. Daher er-
halten Privatpatienten hier schneller einen 
Termin. Viele Fachärzte halten für sie in ih-
rer Terminplanung eigens Zeitfenster frei, 
um sie vorrangig bedienen zu können. 

Die gesetzlichen Kassen vergüten Arzt-
leistungen nach dem Einheitlichen Be-
wertungsmaßstab (EBM). Der sieht aber 
keine fixen Honorare für jede Leistung vor, 
sondern eine Bewertung mit Punkten. Wie 
viel Geld es für einen Punkt gibt, entschei-
den die kassenärztlichen Vereinigungen 
auf der Basis der mit den Krankenkassen 
vereinbarten Gesamtvergütung für alle ge-
setzlich Versicherten im jeweiligen Quar-
tal. Werden besonders viele Leistungen ab-
gerechnet, sinkt daher der Punktwert. Nur 
wenige Leistungen dürfen die Ärzte „extra-
budgetär“, also zu einem festen Preis au-
ßerhalb der vereinbarten Gesamtvergü-
tung erbringen.

Vorzugsbehandlung für Private
Auch im Krankenhaus genießt der Privat-
versicherte Vorzugsbehandlung, zumindest 
wenn sein Tarif Chefarztbehandlung und 
die sogenannte Wahlleistung eines Ein- 
oder Zweibettzimmers umfasst. Denn zu 
diesem Einzelzimmer kommen in der Regel 
kleine Extras wie ein Bademantel oder Ba-
de-Latschen hinzu, die sich der gesetzlich 
Versicherte von zu Hause fürs Mehrbettzim-
mer mitbringen muss. Dies macht es sehr 
verlockend, einer privaten Krankenversi-
cherung beizutreten. Denn hinzu kommt: 
Wer sich in jungen Jahren versichert, muss 
für das Privileg, als Privatpatient schneller 
einen Arzttermin zu bekommen und besse-
ren Service im Krankenhaus zu genießen 
meist weniger zahlen als für die gesetzliche 
Krankenversicherung. 

In der GKV richtet sich der Beitrag näm-
lich nicht nach dem noch geringen Risiko 
des Versicherten, krank zu werden, son-
dern allein nach seinem im Vergleich im 
zum Rest der Erwerbsbevölkerung schon 
hohen Einkommen. Wer jung und allein-
stehend ist, für den ist deshalb die private 
Krankenversicherung zumindest auf den 
ersten Blick eine gute Wahl. Er sollte sich 
aber sicher sein, dass sein Einkommen 
auch in Zukunft hoch bleibt. 

Späte Reue in der PKV
Viele Soloselbstständige können ein Lied 
davon sinken. Als 2009 die Versicherungs-
pflicht für alle eingeführt wurde, ent-
schlossen sie sich, einer privaten Kranken-
versicherung beizutreten – auch deshalb, 
weil der Mindestbeitrag für Selbstständige Pi
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OP-Saal: Privatversicherte 
genießen oft eine 

 Vorzugsbehandlung,  
auch im Krankenhaus.
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in der GKV recht hoch ist. Viele konnten in 
der Folge die PKV-Prämien aber nicht 
mehr zahlen, weil sich ihre Einkommenssi-
tuation verschlechterte. Sie landeten am 
Ende entweder im Basistarif, der aber bei 
den meisten Privatversicherungen auch 
sehr teuer ist, oder sogar im Notlagenta-
rif ihrer privaten Krankenversicherung. 

In diesem Tarif ist man endgültig kein 
Privatpatient mehr. Die Versicherung er-
stattet vielmehr nur noch Behandlungskos-
ten bei akuten Erkrankungen oder 
Schmerzen, bei Schwangerschaft und Mut-
terschaft. Für Kinder und Jugendliche wer-
den nur die Kosten medizinisch notwendi-
ger Heilbehandlungen wegen einer akuten 
Erkrankung oder eines Unfalls erstattet. 
Immerhin sind für sie auch Vorsorgeunter-
suchungen und die üblichen Schutzimp-
fungen im Leistungspaket. 

Nicht angenehm ist es auch, wenn man 
den Job verliert und deshalb am Ende im 
Arbeitslosengeld-II-Bezug landet. Denn das 
Job-Center überweist maximal den halben 
Höchstbeitrag zur gesetzlichen Kranken-
versicherung als Zuschuss zum PKV-Ver-
trag, also derzeit etwas mehr als 320 Euro. 
Viele Privatversicherte, die dieses Schick-
sal hatten, mussten daher in den Basistarif 
wechseln. Dort gibt es die gleichen Leis-
tungen wie in der gesetzlichen Versiche-
rung. Die privaten Versicherer haben sich 
mit der Politik darauf verständigt, für 
Hartz-IV-Empfänger nur den halben Basis-
Beitrag zu fordern. 

Empfängern von Arbeitslosengeld I oder 
II steht aber auch die Rückkehr in die ge-
setzliche Krankenversicherung offen. Die 
Beiträge zur GKV übernimmt das Job-Cen-
ter zu 100 Prozent. Privatversicherte lan-
den dort sogar automatisch, wenn sie 
nicht einen Befreiungsantrag stellen. Er 
setzt voraus, dass man mindestens fünf 
Jahre am Stück privat krankenversichert 
war. Viele stellen diesen Antrag, um ih-
re Alterungsrückstellungen in ih-
rem alten PKV-Unternehmen 

nicht zu verlieren. Denn sollte es ihnen ir-
gendwann besser gehen, könnten sie nur 
zu weit höheren Kosten erneut einen pri-
vaten Krankenversicherungsvertrag ab-
schließen.

Beiträge für Rentner
Auch bei Privatversicherten zahlt der Ar-
beitgeber die Hälfte des Beitrags als Zu-
schuss. Dieser ist allerdings in der Höhe 
auf den allgemeinen Höchstbeitrag in der 
gesetzlichen Versicherung beschränkt. Pri-
vat versicherte Rentner erhalten einen ent-
sprechenden Zuschuss ihrer Rentenversi-
cherung. Zudem zahlen sie auch im Alter 
nur den ihrem Risiko entsprechenden Bei-
trag. Gesetzlich versicherte Rentner dage-
gen müssen seit 2004 auf ihre betriebliche 
Altersversorgung den vollen Krankenkas-
senbeitrag zahlen, also den Arbeitgeber- 
plus den Arbeitnehmerbeitrag. Auf die ge-
setzliche Rente wird nur der halbe Beitrag 
fällig, die andere Hälfte überweist die Ren-
tenversicherung an die Krankenkasse. Bei-
tragsfrei ist die Riesterrente.

Auch diese Unterschiede sollten bei der 
Entscheidung zwischen PKV und GKV be-
rücksichtigt werden. Allerdings kann es in 
PKV-Tarifen trotz Alterungsrückstellungen 
zu deutlichen Beitragserhöhungen im Alter 
kommen. Sie führen dazu, dass Privatver-
sicherte im Alter oftmals gerade die Extra-
leistungen abwählen, für sie in jungen Jah-
ren in die PKV eingetreten sind. Damals 
konnten sie die Luxusleistungen wie Chef-
arztbehandlung und Hotelservice im Kran-
kenhaus gar nicht nutzen, weil sie gesund 
waren, im Alter stehen sie ihnen nicht 
mehr zur Verfügung.

Familienplanung
Wer plant, eine Familie zu gründen, sollte 
bedenken, dass er dann für jedes Familien-
mitglied eine separate Versicherung ab-
schließen muss. Dagegen sind in der ge-
setzlichen Versicherung alle Familienmit-
glieder, die keinen eigenen Job haben, 
beitragsfrei mitversichert. 

Kontroverse Bürgerversicherung
Knapp 60 Prozent der Bevölkerung halten 
die Unterschiede zwischen GKV und PKV 
für nicht gerechtfertigt. Sie waren in einer 
Repräsentativuntersuchung Ende 2017 da-
für, gesetzliche und private Krankenversi-
cherung in einer Bürgerversicherung zu-
sammenzuführen. SPD, Linke und Grüne 
fordern seit langem eine gemeinsame 
Krankenversicherung für alle Erwerbstäti-
gen. Dass es bisher nicht dazu gekommen 
ist, hat nicht nur mit der guten Lobby-Ar-
beit des Verbands der Privaten Kranken-
versicherung zu tun, sondern auch damit, 
dass sich die zwei historisch gewachsenen 
Systeme nur schwer unter einen Hut brin-
gen lassen.

Die Befürworter der Bürgerversiche-
rung sagen, dass von einem Zusammen-
schluss am Ende alle profitieren würden, 
weil die Einbeziehung von Besserverdie-
nern, Selbstständigen und Beamten eine 
spürbare Senkung des prozentualen Bei-
tragssatzes ermöglichen würde. Wie groß 
der Vorteil wäre, hängt aber sehr stark 
von der konkreten Ausgestaltung ab. 
Würde zum Beispiel die Beitragsbemes-
sungsgrenze für die Krankenkassenbei-
träge auf die Grenze für die Rentenversi-
cherung von aktuell 6500 Euro in West-
deutschland festgesetzt, würde dies die 
Einnahmen der Krankenkassen stark er-
höhen und deutliche Beitragssenkungen 
ermöglichen. 

Kritiker der Bürgerversicherung ver-
weisen unter anderem darauf, dass der 

Wettbewerb zwischen der privatwirt-
schaftlich organisierten PKV und 

der GKV unverzichtbar sei, weil 
er dafür sorge, dass neue Be-

handlungsmethoden auch 
Eingang in den Leistungs-
katalog der gesetzlichen 

Krankenkassen finden. Doch 
seit dem Ende der Koaliti-

onsverhandlungen ist das 
Thema Bürgerversiche-
rung erst einmal vom 

Tisch. SPD und Union ver-
ständigten sich lediglich auf eine Re-

form der unterschiedlichen Honorarord-
nungen für die Bezahlung der Ärzte. Au-
ßerdem sollen die Mindestbeiträge für 
Selbstständige gesenkt werden, damit sie 
bei kleineren Einkommen nicht mehr wie 
in der Vergangenheit quasi gezwungen 
sind, sich privat zu versichern.

D O S S I E R  Krankenversicherungen
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it einer riesigen Werbekampa-
gne hat der Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung 
Anfang 2018 Reklame für die 

PKV und gegen die Bürgerversicherung ge-
macht. Da wurden Hausärzte, Hebammen 
und Physiotherapeuten auf Werbeplakaten 
gezeigt und in Kurzfilmen interviewt. Die 
Botschaft dahinter: Ohne PKV würde in 
Deutschland ein Praxissterben drohen und 
erst die PKV mache das deutsche Gesund-

heitssystem zu einem der besten der Welt. 
Auch National-Torhüter Manuel Neuer wur-
de eingespannt. Mit der Kampagne erweck-
te der Verband den Eindruck, dass es die 
dargestellten „Leistungsanbieter“ im Ge-
sundheitswesen ohne die PKV gar nicht ge-
ben würde. Dabei finanzieren die gesetzli-
chen Kassen mit deutlich mehr als 200 Mil-
liarden Euro pro Jahr immer noch den 
weitaus größten Teil der Infrastrukturkos-
ten des deutschen Gesundheitssystems, die 

PKV zahlt nur 25 Milliarden Euro. Weitere 
Botschaften: Die PKV sei der Innovations-
treiber im deutschen Gesundheitssystem, 
weil von den privaten Kassen jede Neue-
rung sofort bezahlt werde. Und ohne den 
Systemwettbewerb zwischen PKV und GKV 
wäre das Gesundheitssystem nicht so leis-
tungsfähig wie es tatsächlich ist. 

Zusätzlich erweckt der Verband den Ein-
druck, dass die privaten Versicherer ihren 
Kunden das bessere Angebot machen wür-
den und die gesetzlichen Kassen nur des-
halb gezwungen seien, auch neue Medika-
mente und Heilverfahren zu bezahlen.

Ist das wirklich so? Einer der Testimoni-
als, der sich für die PKV-Kampagne hat ein-
spannen lassen, ist der Vorstandschef der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
Andreas Gassen. Der operierende Orthopä-
de mit einer gut gehenden Praxis in bester 
Lage von Düsseldorf kennt sich aus mit den 
Unterschieden zwischen gesetzlich und pri-
vat. Schließlich behandelt er beide „Sor-
ten“ Patienten. Ob die Leistungen der PKV 
tatsächlich besser sind als in der GKV? So 
eindeutig lasse sich das nicht sagen, meint 
er und verweist auf das Beispiel seines Va-
ters. Der Unternehmer sei seit Jahrzehnten 
privat versichert und habe vor einiger Zeit 
neue Hüftgelenke bekommen. „Die Opera-
tion und Betreuung im Krankenhaus waren 
tadellos“, berichtet Gassen. „Nur die an-
schließende Reha, bei der er lernte mit den 
neuen Hüften zu gehen, musste er aus der 
eigenen Tasche bezahlen. Denn die war im 
Leistungsumfang seines privaten Versiche-
rungstarifs nicht enthalten.“ 

Ähnliche Erfahrungen würden sicher 
viele Privatversicherte machen, die es sich 
vielleicht aber nicht leisten könnten, die 
Anschlussheilbehandlung aus eigener 
Tasche zu bezahlen. Bei gesetzlich Versi-
cherten ist die sogenannte Anschlussheil-
behandlung dagegen selbstverständlicher 
Bestandteil des Leistungskatalogs. Gassen 

PKV vs. GKV

So unterscheiden sich  
die Leistungen 
Befürworter halten die Privatversicherung für 

unverzichtbar. Doch bei manchen Leistungen stehen 
sich gesetzlich Versicherte besser.

Peter Thelen, Berlin

D O S S I E R  Krankenversicherungen
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meint: „Eine private Krankenversicherung 
ist immer nur so gut, wie der Tarif, den 
man eingekauft hat.“ Er selbst habe aus 
Kostengründen auch einen Tarif mit eini-
gen Leistungseinschränkungen gewählt. 
„Als gesetzlich Versicherter ist man dage-
gen immer auf der sicheren Seite. Das Leis-
tungsspektrum der gesetzlichen Versiche-
rung ist sehr groß und wird ständig weiter-
entwickelt.“ 

Tatsächlich gibt es sogar eine Reihe von 
Leistungen, die die gesetzlichen Kassen 
den meisten privaten voraushaben. Hier ei-
nige Beispiele:

Sachleistungsprinzip: Im Krankheits-
fall erhalten die GKV-Versicherten die erfor-
derlichen medizinischen Leistungen, ohne 
selbst finanziell in Vorleistung treten zu 
müssen. Das Sachleistungsprinzip schützt 
damit insbesondere sozial Schwächere vor 
finanzieller Überforderung. Im Gegensatz 
dazu gilt in der PKV das Kostenerstat-
tungsprinzip. Das führt teils zu erhebli-
chem Verwaltungsaufwand: Grundsätzlich 
erhält der PKV-Versicherte alle Rechnungen 
für Leistungen, die er in Anspruch nimmt. 
Er muss sie zunächst selbst begleichen und 
später mit seiner Krankenversi-
cherung abrechnen. In einigen 
Fällen zahlt die Krankenversiche-
rung allerdings nicht den gesam-
ten Betrag, beispielsweise weil 
die Arztrechnung gebührenrecht-
lich nicht korrekt war oder eine 
bestimmte Leistung nicht versi-
chert war. Dem privat Versicher-
ten können so zum Teil hohe Ei-
genanteile entstehen.

Vorerkrankungen: In der ge-
setzlichen Versicherung hat man 
vom ersten Tag an volle Ansprü-
che auf das Leistungsangebot der 
GKV. Dagegen sind Vorerkran-
kungen in der PKV oft nicht versi-
chert. In der PKV gibt es das 
Rechtsinstitut des „Versicherungs-
falls vor Versicherungsbeginn“. 
Das heißt, wenn eine bestimmte 
Heilmaßnahme vor Abschluss des 
Versicherungsvertrags begonnen 
hat, kann die private Krankenver-
sicherung weitere Erstattungen 
für die Behandlung dieser Vorer-
krankung ablehnen. Die juristi-
sche Begründung dafür ist, dass 
bei der privaten Krankenversi-
cherung immer nur Risiken und 
nicht bereits eingetretene Schä-
den unter den Versicherungs-
schutz fallen. 

Krankengeld: PKV-Versicherte 
erhalten kein Krankengeld. Viel-
mehr muss eine Krankentage-
geldversicherung zusätzlich abge-
schlossen werden. Sie versichert 
das Einkommen des Patienten. 

Auch beim Kinderkrankengeld oder bei 
Kostenerstattungen für eine Haushaltshilfe 
gehen Privatversicherte leer aus. Dagegen 
erhalten gesetzlich versicherte Eltern Kin-
derkrankengeld, wenn sie wegen der Er-
krankung eines Kindes nicht ihrer Berufstä-
tigkeit nachgehen können. Erkranken sie 
selbst und können beispielsweise wegen ei-
nes Aufenthalts in der Klinik nicht auf ihre 
Kinder aufpassen, besteht Anspruch auf 
die Bezahlung einer Haushaltshilfe. 

Mutterschaftsgeld: Private Krankenver-
sicherungen zahlen kein Mutterschaftsgeld 
während des Mutterschutzes. 

Rehabilitation: In der GKV erhalten 
Versicherte medizinische Vorsorgeleistun-
gen und Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation, im Volksmund Kur genannt. In 
der PKV müssen separate Kurkostentarife 
und gesonderte Tarife für die Einbeziehung 
von Leistungen der medizinischen Rehabi-
litation zusätzlich abgeschlossen werden. 

Empfängnisverhütung: Für Versicher-
te bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 
übernimmt die GKV die Kosten für emp-
fängnisverhütende Mittel, soweit sie ärzt-
lich verordnet werden – die PKV nicht. 

Eine Sprecherin des GKV-Spitzenver-
bands erklärte auf Anfrage des Handels-
blatts: „Grundsätzlich gilt bei jeder Erkran-
kung: Gesetzlich Krankenversicherte be-
kommen alles das, was medizinisch 
notwendig und wissenschaftlich abgesi-
chert ist.“ Die meisten schwer erkrankten 
Patienten würden inzwischen zudem in 
spezialisierten Schwerpunktkliniken be-
handelt.

Auch KBV-Chef Gassen hält es für einen 
der wichtigsten Unterschiede zwischen 
GKV und PKV, dass es in der gesetzlichen 
Krankenversicherung sehr ausdifferenzier-
te Systeme der Qualitätssicherung gibt, an 
denen sich auch die kassenärztlichen Ver-
einigungen beteiligen. Davon profitieren 
indirekt auch Privatversicherte. „Salopp 
gesagt“, so Gassen, „zahlt die PKV im Zwei-
fel aber für alles, was auf der Rechnung 
steht, ohne zu fragen, ob die Leistung me-
dizinisch erforderlich war und mit einer 
ausreichenden Qualität erbracht wurde.“

Dies bedeutet, dass neue Diagnose- und 
Behandlungsverfahren sowie Arzneimittel 
von der PKV in der Regel anstandslos er-
stattet werden, auch wenn sie teuer sind. 

Die gesetzlichen Krankenkassen 
dagegen zahlen bei Medikamenten 
oft nur die Generika, also die 
preiswerten Alternativen zu teuren 
Originalpräparaten, für die sie mit 
den Herstellern Rabattverträge ab-
geschlossen haben. Eine schlechte-
re medizinische Versorgung bedeu-
tet das für die GKV-Versicherten 
aber nicht, da diese preiswerteren 
Medikamente dieselben Wirkstoffe 
enthalten wie das teure Marken-
präparat. Zudem kann jeder ge-
setzlich Versicherte entscheiden, 
dass er das teure Mittel will. Er 
muss dann allerdings die Preisdiffe-
renz selbst zahlen. 

„Generell lässt sich sagen, dass 
der PKV-Versicherte nicht automa-
tisch besser versorgt wird als der 
gesetzlich Versicherte“, bestätigt 
Knut Pilz, Fachanwalt für private 
Krankenversicherungen in Berlin. 
Auch er verweist darauf, dass alles 
vom gewählten Tarif abhängt. Bei 
einer Vollversicherung müsse 
der Leistungsumfang eben nur un-
gefähr dem einer gesetzlichen 
Krankenversicherung entspre-
chen. Abweichungen sind erlaubt. 
So sehen die PKV-Tarife häufig bei 
den Kosten von Arzneimitteln oder 
bei ärztlicher Behandlung höhere 
Selbstbeteiligungen vor.

Nahezu identisch sind die Leis-
tungsansprüche im medizinischen 
Ernstfall einer Klinikbehandlung. 
Sogar die Honorare, die das Kran-
kenhaus für die Behandlung erhält 
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sind identisch. Unterschiede bestehen le-
diglich bei Komfortleistungen wie der Un-
terbringung im Einbettzimmer. Wer zudem 
in seinem Tarif Chefarztbehandlung ver-
einbart hat, erhält am Ende seines Kranken-
hausaufenthalts zusätzlich eine Arztrech-
nung. Dies bedeutet aber nicht, dass der 
Chefarzt alle ärztlichen Leistungen, die der 
Versicherte während seines Aufenthalts be-
kommen hat, auch persönlich erbringen 
muss. 

Auch bei der Facharztbehandlung wer-
den gesetzlich Versicherte nicht benachtei-
ligt. „Ich operiere das Knie eines Privatver-
sicherten nicht anders als das eines gesetz-
lich Versicherten“, bestätigt Gassen. Ihn 
ärgert jedoch der Unterschied zwischen 
PKV und GKV bei der Physiotherapie und 
anderen vergleichbaren Anwendungen. 
Dort würden die Privatpatienten oft besser 
abschneiden, denn die Zahl der Anwen-
dungen ist bei den gesetzlichen Kranken-
kassen begrenzt. Braucht der Patient zur 
Genesung mehr Anwendungen, muss er 
diese selbst zahlen. In der PKV gebe es sol-
che Begrenzungen nicht. 

Allerdings haben viele private Versiche-
rer für Hilfsmittel und Physiotherapie 
eigene Leistungskataloge und Gebühren-
ordnungen. Auch Privatversicherte bleiben 
deshalb womöglich auf einem Teil ihrer 
Kosten sitzen oder erhalten ein Hilfsmittel 
nicht, das die gesetzliche Kasse bezahlt. 
Anwalt Pilz berichtet dazu von einem be-
sonders bizarren Fall aus der Praxis: „Die 
Schnarchschiene, ein vergleichsweise 
schlichtes Hilfsmittel gegen das Schnar-
chen, zahlen viele Privatversicherer nicht.“ 
Dagegen werde der Einsatz eines technisch 
weit aufwendigeren Geräts, dass das 
Schnarchen verhindert, indem es die 
Atemluft mit Druck in die Nase bläst, an-
standslos erstattet.

In der Vergangenheit umfassten private 
Vollversicherungstarife meist auch Erstat-
tungen für alternative Heilungsmetho-
den wie Homöopathie oder den Besuch ei-
nes Heilpraktikers. Auch Psychotherapie 
gehörte bei den Privaten bereits zum Stan-
dard, als die gesetzlichen Kassen noch sehr 
restriktiv damit umgingen. 

Inzwischen zahlen aber auch viele ge-
setzliche Kassen freiwillig alternativmedizi-
nische Leistungen, obwohl deren Wirksam-
keit umstritten ist. Auch bei psychischen 
Erkrankungen haben die gesetzlichen Kas-
sen aufgeholt. Inzwischen verzichten aber 
viele Privatversicherte auf solche Leistun-
gen oder stimmen bei psychischer Behand-
lung Mengenbegrenzungen zu. Der Grund: 
Sie können oder wollen sich die im Zeitver-
lauf gestiegenen Beiträge nicht mehr leis-
ten.

Dieser Beitragsanstieg sei in der Tat das 
größte Problem, mit dem Privatversicherte 
zu kämpfen hätten, berichtet Pilz, der sehr 
viele ältere Klienten hat. Viele würden in 
der PKV mit einem Leistungspaket starten, 
das zahlreiche Komfortleistungen wie etwa 
die Chefarztbehandlung umfasse. Mit stei-
gendem Alter verteuern sich diese Tarife je-
doch stark. „Ausgerechnet im Alter, wenn 
sie diese guten Leistungen brauchen könn-
ten, sind viele Versicherte dann längst in ei-
nem weit schlechteren Tarif gelandet“, so 
Pilz. Viele Rentner seien etwa im Standard-
tarif, bei dem es keine Sonderleistungen im 
Krankenhaus mehr gibt und das Arzthono-
rar beim 1,8-fachen Satz gedeckelt ist.

Dem widerspricht der PKV-Verband und 
verweist auf Untersuchungen seines wis-
senschaftlichen Instituts. Danach seien die 
Prämien der PKV im Durchschnitt nicht 
schneller gestiegen als die der gesetzlichen 
Kassen. Auch Versicherungsexperte Her-
mann-Josef Tenhagen schreibt in seinem 
Informationsdienst „Finanztip“, dass die 
Prämien in der Tat jährlich zuletzt nur um 
drei Prozent im Jahr gestiegen sind. Das be-
streitet nicht einmal der GKV-Spitzenver-
band. Dennoch: Einzelne Tarife verteuern 
sich im Zeitablauf deutlich. Dies passiert 
beispielsweise dann, wenn ein Tarif für 
Neuversicherte geschlossen wird und in 
der Folge viele Gesunde von ihrem Wech-
selrecht Gebrauch machen. Pilz hat viele 
solcher Kunden unter seinen Klienten und 
versucht teilweise solche Prämienerhöhun-
gen vor Gericht anzufechten. 

Und wie steht es mit der Rolle der PKV 
als Innovationstreiber? Grundsätzlich 
gilt: Wer einen bestimmten Privattarif abge-
schlossen hat, der behält die einmal verein-
barten Leistungsansprüche. Besonders dy-
namisch ist das nicht. Der gesetzlich Versi-
cherte ist allerdings auch vor negativen 
Eingriffen des Gesetzgebers nicht ge-
schützt. Klassische Beispiele sind Brillen 
und Zahnersatz. Sehhilfen gab es früher 

auf Rezept, inzwischen muss jeder gesetz-
lich Versicherte sie aus eigener Tasche be-
zahlen. Auch beim Zahnersatz zahlt die ge-
setzliche Kasse nur noch Festzuschüsse. In-
zwischen haben 15 Millionen gesetzlich 
Versicherte deshalb eine Zusatzversiche-
rung für Zahnersatz bei der PKV abge-
schlossen. Weitere acht Millionen haben ei-
nen privaten Zusatztarif für ambulante Be-
handlungen, der auch Sehhilfen umfasst.

Auf der anderen Seite gibt es für die Ge-
setzliche Krankenversicherung den Ge-
meinsamen Bundesausschuss (GBA), 
über den Innovationen in ihren Grundleis-
tungskatalog eingefügt werden. Er besteht 
aus Vertretern der Patienten, der Kranken-
häuser, der Kassenärzte und der Kranken-
kassen. Der GBA entscheidet regelmäßig 
auf der Basis wissenschaftlicher Bewertun-
gen über die Zulassung neuer Therapien. 
Über die Jahrzehnte hat sich der GBA dabei 
immer mehr zu einer Art Ersatzgesetzge-
ber entwickelt. Seine Rolle ist in der Fach-
welt, aber vor allem bei der Gesundheits-
wirtschaft insbesondere den Herstellern 
von Medikamenten und medizintechni-
schen Geräten umstritten.

Es gibt sogar Vorwürfe, die Einrichtung 
betreibe unter Führung ihres Chefs Josef 
Hecken eine heimliche Rationierung von 
Gesundheitsleistungen aus Kostengründen. 
Bisher wurde allerdings kein besseres Mo-
dell gefunden, um die Interessenabwägung 
zwischen Kosten und Nutzen von Behand-
lungen immer neu abzuwägen. Drastisches 
Gegenmodell ist das Gesundheitssystem 
der USA. In dem fast ausschließlich privat-
wirtschaftlich organisierten System fehlen 
solche Kostenbremsen weitgehend. Nir-
gendwo in den 35 Ländern der Organisati-
on für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) sind die Gesund-
heitskosten höher. Und nirgendwo gibt es 
im OECD-Vergleich zugleich mehr Men-
schen ohne eine angemessene Gesund-
heitsversorgung.

D O S S I E R  Krankenversicherungen
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S
hould i stay or should i go“, zu 
deutsch: „Soll ich bleiben oder ge-
hen?“, sang die britische Rockband 
Clash bereits in den 80er-Jahren. 

Es ist eine Frage, die mit Blick auf ihre Ge-
sundheitsversorgung bis heute Millionen 
von deutschen Versicherten beschäftigt. 
Denn seit der Neuauflage der Großen Ko-
alition zwischen SPD und Union steht fest, 
dass es den von den Sozialdemokraten an-
gestrebten Generalumbau der Krankenver-
sicherung nicht geben wird. Es bleibt beim 
Zwei-Säulen-Modell in der Gesundheitsver-
sorgung. Wer jung, gesund und finanzkräf-
tig ist, kann darum nach wie vor in die Pri-
vate Krankenversicherung wechseln. Dabei 
sollten Versicherte jedoch einiges beach-
ten.

Wechsel in die PKV
Wer in die private Krankenversicherung 
wechselt, verspricht sich davon in der Re-
gel günstigere Beiträge oder eine bessere 
medizinische Versorgung. Wer jung und 
gesund ist, ein gutes Gehalt und keine Kin-
der hat, kann so auch tatsächlich zunächst 
eine Menge Geld sparen. Doch die Unter-
schiede zwischen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) und der privaten 
PKV sind groß. So nehmen die privaten 
Krankenversicherungen nicht jeden auf. 
Privat versichern können sich nur Ange-
stellte, deren Einkommen über der Versi-
cherungspflichtgrenze – auch Jahresar-
beitsentgeltgrenze genannt – liegt, sowie 
Beamte, Selbstständige und Freiberufler. 
2018 beträgt diese Grenze jährlich 59.400 
Euro brutto. Bei Angestellten übernimmt 
der Arbeitgeber die Hälfte der Prämie, al-
lerdings nur bis zum Höchstsatz eines ge-
setzlich Versicherten. Derzeit sind das 
rund 323 Euro.

Es reicht dabei übrigens nicht aus, wenn 
der Versicherte einmalig mit seinem Brut-
toeinkommen oberhalb der Versicherungs-

pflichtgrenze liegt. Vielmehr müssen die 
Einkünfte des Versicherten in 12 aufeinan-
der folgenden Monaten diese Grenze über-
schritten haben. Wenn ein Angestellter im 
Januar 2018 in die PKV wechseln möchte, 
muss sein Jahreseinkommen im gesamten 
Jahr 2017 durchgehend oberhalb der Versi-
cherungspflichtgrenze gelegen haben. Bei 
Selbstständigen und Freiberuflern ist dage-
gen der Wechsel in die PKV an keine Be-
dingungen geknüpft. Aber auch wenn der 
Versicherte die finanziellen und berufli-
chen Voraussetzungen für einen Wechsel 
in die PKV erfüllt, ist ihm die Aufnahme 
dennoch nicht garantiert. Denn die priva-

ten Versicherungsgesellschaften verlangen 
vor der Aufnahme in der Regel eine Ge-
sundheitsprüfung vom Antragssteller.

Vorerkrankungen oder chronische 
Krankheiten müssen dabei dem Versiche-
rer offengelegt werden. Im Gegenzug kann 
die private Krankenversicherung einen Ri-
sikozuschlag auf die normale Prämie ver-
langen, Leistungen für eine spezielle Er-
krankung ganz ausschließen oder den Ver-
sicherten im gewünschten Tarif sogar ganz 
ablehnen. Ist der Wechsel jedoch erst ein-
mal vollzogen, bindet sich der Versicherte 
normalerweise jahrelang an seinen Versi-
cherer, weshalb Neukunden besser vor der 

Die wichtigsten Regeln

 So wechseln Sie die 
Krankenversicherung 

Für Junge, Gesunde und Finanzkräftige kann die PKV 
attraktiv wirken. Doch wer einmal im privaten System ist, 

kommt nur schwer zur GKV zurück.

Carsten Herz, Frankfurt

D O S S I E R  Krankenversicherungen

Im Fitness-Studio: Privat versichern kann sich nicht jeder.
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Entscheidung auch die Finanzkraft der Fir-
men überprüfen sollten. Unabhängige An-
bietervergleiche von Map-Report oder „Fi-
nanztest“ können dabei Hilfestellung leis-
ten. 

Mit dem Auswählen der richtigen PKV 
ist es wie mit der Ehe: Es gilt das Motto 
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet“, denn 
eine spätere Scheidung bleibt nicht ohne 
Folgen. Wenn Versicherte ihre PKV später 
wechseln, können sie einen Teil ihrer Al-
tersrückstellungen verlieren. Die Versi-
cherungsunternehmen sind zwar per Ge-
setz dazu verpflichtet, finanzielle Vorsorge 
für ihre Kunden zu bilden. In voller Höhe 
bleiben die Altersrückstellungen jedoch 
nur bei einem Tarifwechsel innerhalb der 
Versicherungsgesellschaft erhalten. Seit 
dem 1. Januar 2009 können Versicherte ih-
re Rückstellungen nur in der Höhe der 
Leistungen aus dem Basistarif zum neuen 
Anbieter mitnehmen. Wer seine PKV 
wechselt, schenkt damit de facto Teile sei-
ner Altersrückstellungen der Versicherten-
gemeinschaft seines vorherigen Vertrags-
partners. 

Wechsel innerhalb der GKV
Ein Wechsel in die PKV sollte also gut über-
legt sein. Denn wer einmal privat versi-
chert ist, kommt nur schwer wieder zu-
rück in die gesetzliche Krankenkasse. Für 
Versicherte, die älter als 55 Jahre sind, ist 
es nahezu unmöglich – selbst bei Arbeitslo-
sigkeit. Für manche gesetzlich Versicher-
ten kann darum ein Wechsel innerhalb 
der GKV eine Alternative sein. Denn die 
Prämien und Angebote der Krankenkassen 
unterscheiden sich stark. Wer sich nicht 
das beste Angebot heraussucht, ver-
schenkt bares Geld. Sechs Kassen sind 
nach einer Analyse der Stiftung Warentest 
im Jahr 2018 teurer geworden. Zwölf Kas-
sen haben zum Jahreswechsel jedoch den 
Beitrag gesenkt. So lassen sich auch bei ei-
nem Wechsel innerhalb der Gesetzlichen 
einige Hundert Euro sparen. Online-Ver-
gleichsrechner helfen dabei, sich einen 
Überblick über die anderen Anbieter zu 
verschaffen und die optimale Kasse für die 
eigenen Ansprüche zu finden.

Mit dem Recht, die gesetzliche Kranken-
kasse zu wechseln, will der Gesetzgeber 
den Wettbewerb innerhalb der GKV stär-
ken. Insgesamt gut 71 Millionen Bundes-
bürger sind in der GKV versichert. Wer 
sich von seiner bisherigen Kasse verab-
schieden will, muss zuvor mindestens 18 
Monate Mitglied gewesen sein. Dann kann 
er mit einer Kündigungsfrist von zwei Mo-
naten zum Monatsende gehen. Wer bei-
spielsweise bis Ende März kündigt, kann 
ab 1. Juni bei der neuen Wunschkasse sein. 
Die bisherige Kasse ist verpflichtet, die 
Kündigung innerhalb von zwei Wochen zu 
bestätigen. Diese Bescheinigung müssen 

Versicherte dann bei der neuen Kasse zu-
sammen mit dem Aufnahmeantrag vorle-
gen.

Man kann in alle gesetzlichen Kranken-
kassen wechseln, die sich geöffnet haben. 
Auch bei schwerwiegenden Erkrankungen 
müssen die Versicherungen den Antrag-
steller aufnehmen. Eine Gesundheitsprü-
fung findet beim Kassenwechsel innerhalb 
der GKV nicht statt. Wer einen Versiche-
rungsvertrag kündigen will, sollte dies 
grundsätzlich schriftlich tun. Und zum 
Nachweis, dass das Kündigungsschreiben 
fristgemäß bei der Versicherungsgesell-
schaft eingegangen ist, empfiehlt sich gera-
de bei drohendem Fristablauf die Versen-
dung per Einschreiben mit Rückschein. 
 Alles andere könnte deutlich teurer kom-
men: Wenn der Versicherte keine neue 
Kasse findet oder er den Arbeitgeber nicht 
rechtzeitig informiert, bleibt er weiter Mit-
glied der alten Kasse.

PKV verliert Mitglieder 
Seit 2012 ist die Zahl der Vollversicherten 
in der PKV Jahr für Jahr gesunden, auch 
weil mehr Privatpatienten zur gesetzlichen 
Krankenkasse wechselten, als von dort den 

Weg in eine Privatkasse fanden. Das bele-
gen Daten des Bundesgesundheitsministe-
riums und Jahresberichte der PKV. Die 
Zahl der jährlichen Wechsler von der GKV 
zur PKV schrumpfte von 160.000 im Jahr 
2012 auf 121.000 im Jahr 2016. Obwohl es 
sehr schwer ist, von der privaten Versiche-
rung in die gesetzliche Kasse zu kommen, 
wechselten im selben Zeitraum 80.000 
Versicherte mehr von der PKV in die GKV 
als umgekehrt – die meisten davon Arbeit-
nehmer, deren Einkommen unter die Ver-
sicherungspflichtgrenze rutschten, und 
ehemalige Studenten, die über ihre erste 
Arbeitsstelle wegen zu niedrigen Einkom-
mens gesetzlich pflichtversichert wurden.

Dagegen boomen die Zahlen bei den ge-
setzlichen Kassen. Allein 2016 gab es ein 
Versichertenplus von 700.000. Für 2017 
wurde zuletzt ein Zuwachs von 850.000 
erwartet, viele davon allerdings Zuwande-
rer aus anderen EU-Ländern und Flücht-
linge. Insgesamt stieg die Zahl der gesetz-
lich Versicherten in den wenigen Jahren 
seit 2011 von 69 Millionen auf gut 71 Millio-
nen. Dabei hatten alle Experten aus demo-
grafischen Gründen schrumpfende Versi-
chertenzahlen vorausgesagt.

20161990 2002

310 000

362 000

129 000

Zahl der Wechsel von der gesetzlichen zur privaten Krankenversicherung
Weniger Mitglieder bei den Privaten

Quellen: VDK, BMG, Verband der Privaten Krankenversicherung
1) Vollmitglieder, 2) Inkl. beitragsfrei Mitversicherte
HANDELSBLATT

Gesetzliche Krankenversicherung
Zahl der Mitglieder1/Versicherten2 

Private Krankenversicherung
Zahl der Mitglieder1

20161997

55,2
Millionen

71,4
Millionen

80

70

60

50
20161997

8,8
Millionen

9

8

7

6
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D
ie passende Krankenkasse zu finden ist ein 
schwieriges Unterfangen. Zuerst stellt sich 
die Frage: Welche Auswahl habe ich über-
haupt? Das hängt mit dem Einkommen, 

dem Beruf und den persönlichen Bedürfnissen zu-
sammen. Aber auch mit der Zahlungsbereitschaft, der 
Familienplanung und der Bereitschaft für Papierkram. 
Wer sich entscheiden muss, ob er in der gesetzlichen 
Krankenkasse (GKV) bleibt oder besser in die private 
Krankenversicherung (PKV) wechselt, der fällt diese 
Entscheidung in der Regel für sein ganzes Leben. Die 
Unterschiede zwischen beiden Systemen wurden be-
reits in den vorherigen Kapiteln ausführlich geklärt, 
jetzt soll es darum gehen, die jeweils beste gesetzliche 
oder private Krankenkasse zu finden.

Derzeit gibt es 109 gesetzliche Krankenkassen in 
Deutschland. Doch die Anzahl sinkt seit Jahren, denn 
wegen des hohen Kostendrucks schließen sich immer 
wieder Kassen zusammen. Zur Auswahl stehen Allge-
meine Ortskrankenkassen (AOK), Innungskrankenkas-
sen (IKK), Ersatzkassen (zum Beispiel Barmer oder 
DAK) sowie die Betriebskrankenkassen großer und 
mittlerer Unternehmen (BKK). Sie stellen in der Sum-
me die Mehrheit dar. Zu unterscheiden ist jedoch zwi-
schen betriebsbezogenen Kassen und solchen, die 
auch Betriebsfremden offenstehen. 

Beitragsunterschiede
Wer es sich bei der Wahl einer gesetzlichen Kranken-
versicherung einfach machen will, der wählt die Kasse 
mit den geringsten Beiträgen. Seit einer Gesetzesän-
derung vor gut drei Jahren gibt es teils erhebliche Un-

Anbietersuche

Darauf kommt  
es bei der  
Wahl der 
Krankenkasse an

Von den Werbeversprechen 
einzelner Kassen sollten sich 

Versicherte nicht blenden lassen. 
Welche Kriterien beim Wechsel der 

Versicherung zu beachten sind.

Christian Schnell, München
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terschiede bei den Beiträgen. Damals hat 
der Gesetzgeber die Finanzierung der Kas-
sen neu geregelt: Der Beitragssatz wurde 
auf 14,6 Prozent der beitragspflichtigen 
Einnahmen gesenkt. Je nach Kasse fallen je-
doch Zusatzbeiträge an. Diese berechnen 
die Kassen stets zum Jahreswechsel anhand 
der erwarteten Kosten und des künftigen 
Finanzbedarfs neu. Früher haben sich Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer den Kranken-
versicherungsbeitrag geteilt. Seit der Geset-
zesänderung ist der Anteil des Arbeitgebers 
auf 7,3 Prozent gedeckelt. Die etwaigen Zu-
satzbeiträge zahlen also allein die Arbeit-
nehmer.

Eine Kasse, die in einem Jahr noch als 
günstig galt, muss im folgenden Jahr wo-
möglich spürbar aufschlagen. In der jüngs-
ten Runde Ende 2017 war die Entwicklung 
aus Kundensicht eher unspektakulär. Nur 
wenige Krankenkassen erhöhten ihre Bei-
träge, etliche senkten sie sogar. Auch das 
ist schließlich möglich und sollte von Inte-
ressenten bedacht werden. Zugute kam 
den Kassen dabei auch die zähe Regie-
rungsbildung zu dieser Zeit. Es gab keine 
neuen Gesetze, die das Gesundheitswesen 
finanziell belastet hätten. Beim nächsten 
Jahreswechsel könnte das schon wieder 
anderes aussehen.

Im Jahr 2018 gibt es nur eine einzige Kas-
se, die ohne Zusatzbeitrag auskommt, die 
Metzinger BKK. Dies zeigt eine Übersicht 
auf dem Portal www.krankenkassen.net. 
Gewichtet nach den unterschiedlichen 
Größen und Mitgliederzahlen der Kassen 
liegt der Beitragssatz derzeit im Schnitt bei 
15,68 Prozent. Die günstigste deutschland-
weit wählbare Krankenkasse ist die HKK in 
Bremen mit einem Beitragssatz von 15,19 
Prozent. Der Zusatzbeitrag für die rund 
570.000 dort Versicherten liegt also nur 
bei 0,59 Prozent. Die teuersten Kassen 
sind Securvita BKK, Viactiv Krankenkasse 
und Merck BKK. Dort müssen Versicherte 
1,7 Prozent Zusatzbeitrag zahlen. 

Begrenzte Verfügbarkeit
Theoretisch kann man seine Krankenkasse 
frei wählen, praktisch nehmen aber nicht 
alle Kassen alle Bürger auf. Die angespro-
chene Metzinger BKK wäre mit ihren sehr 
günstigen Konditionen sicherlich für viele 
Menschen interessant. Wie bei anderen 
kleinen Kassen ist das Angebot aber regio-
nal begrenzt. Die Kassen stehen deshalb 
nur Menschen aus dem jeweiligen Ge-
schäftsgebiet oder Bundesland offen. Be-
gründet wird das mit der oft gewünschten 
Nähe der Kasse zu ihren Kunden. 

Wichtige Auswahlkriterien GKV
Neben den Kosten für den Beitrag sollten 
interessierte Kunden bei ihrer Wahl auch 
die einzelnen Zusatzleistungen berücksich-
tigen. Sie sind so unterschiedlich wie die 

Krankheiten, Leiden und Gebrechen, mit 
denen die Versicherten zu kämpfen haben. 
Manch einer legt hier Wert auf alternative 
Heilmethoden, andere möchten die Be-
weglichkeit ihres Körpers mithilfe von Os-
teopathie unterstützen oder wünschen 
sich einen Zuschuss zur professionellen 
Zahnreinigung. Die Kassen ergänzen im-
mer wieder neue Leistungen, so dass mitt-
lerweile auch die künstliche Befruchtung 
übernommen wird. Zum Teil erhalten die 
Versicherten am Ende des Jahres auch eine 
Beitragsrückzahlung, wenn sie den Besuch 
im Fitnessstudio nachweisen.

Ablauf des Kassenwechsels
Beim Wechsel gibt es zwei unterschiedli-
che Fristen zu beachten. Wer als Kassenpa-
tient im folgenden Jahr einen höheren Zu-
satzbeitrag leisten muss, der hat bis zum 
31. Januar ein verkürztes Sonderkündi-
gungsrecht. Ansonsten beträgt die Kündi-
gungsfrist zwei Monate.

Regelmäßig vergleichen
Der Krankenkassenmarkt ist sehr um-
kämpft. Die Anbieter unterscheiden sich 
insbesondere über die Zusatzbeiträge und 
die Zusatzleistungen, die sie über das Nor-
malmaß hinaus bieten. Preise und Leistun-

gen sind dabei ständig im Fluss, so dass es 
sich aus Kundensicht empfiehlt, zum Jah-
reswechsel einen kritischen Blick auf bei-
des zu werfen.

Wichtige Auswahlkriterien PKV
Die Entscheidungsfindung ist bei PKV-Tari-
fen generell komplexer als bei der GKV. 
Das liegt unter anderem daran, dass die 
Höhe des Beitrags vom Leistungskatalog 
abhängt, den sich jeder Versicherte indivi-
duell zusammenstellen kann. Optionale 
Zusatzleistungen wie Einzelzimmer, Chef-
arztbehandlung oder die Anwendung von 
Naturheilverfahren kosten auch zusätzlich. 
Zudem ist das Alter entscheidend, in dem 
der Vertrag abgeschlossen wird. Grund-
sätzlich steigen die Beiträge mit höherem 
Lebensalter, ist doch die Wahrscheinlich-
keit einer schweren und damit für die Kas-
se kostspieligen Erkrankung höher. Auch 
die Berufsgruppe sowie mögliche Vorer-
krankungen spielen für die Einstufung ei-
ne große Rolle. Der Kunde muss sich also 
nicht nur für einen Versicherer entschei-
den, sondern auch für einen bestimmten 
Tarif. Aussagen dazu, ob ein Versicherer 
generell besonders teuer oder günstig ist, 
lassen sich nur schwer treffen.

Berufsgruppen mit Sonderregeln
Beamte sind in den allermeisten Fällen pri-
vat versichert. Das liegt an der großzügi-
gen Unterstützung durch ihren Dienst-
herrn im Krankheitsfall. 50 bis zu 80 Pro-
zent der Kosten werden durch die 
sogenannte Beihilfe übernommen. 

Anders als bei der GKV muss der Privat-
versicherte gewöhnlich die Rechnung des 
Arztes begleichen und sich dann die jewei-
lige Erstattung wieder bei der Krankenver-
sicherung und der Beihilfe holen. Moderne 
Apps erleichtern hier zwar den Papier-
kram, trotzdem müssen Privatversicherte 
mit mehr Büroarbeit rechnen als gesetzlich 
Versicherte.

Beitragsentwicklung
Grundsätzlich sind PKV-Beiträge in jungen 
Jahren moderat und steigen dann mit zu-
nehmendem Lebensalter an. Wer sich mit 
dem Gedanken trägt, in eine Privatversi-
cherung zu wechseln, der sollte das in der 
Regel im Alter zwischen 30 und 40 Jahren 
tun. Je früher, desto günstiger. Anschlie-
ßend muss er zum Ende jedes Jahres mit 
einer Beitragserhöhung rechnen. Ende 
2017 beispielsweise bekam ein Drittel aller 
8,7 Millionen Privatversicherten entspre-
chende Post. Es gab auch schon Jahre, in 
denen zwei Drittel betroffen waren.

Ursache der Preisanstiege
Hinter den teils hohen Beitragssteigerun-
gen steckt eine Vorgabe, die die Politik 
einst der Branche gemacht hat. Demnach 
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... der fünf teuersten gesetzlichen
Krankenkassen in Prozent

Viactiv 

Securvita

Merck BKK 

BKK Henschel Plus 

Brandenburgische BKK 

16,3

16,3

16,3

16,2

16,1

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Metzinger BKK

AOK Sachsen-Anhalt

BKK Pfaff

BKK Würth

BKK Akzo Nobel 

14,6

14,9

15,0

15,0

15,1

Quellen: GKV-Spitzenverband,
Versicherungsjournal

Stand: Januar 2018
HANDELSBLATT

Beitragssätze ...

... der fünf günstigsten gesetzlichen
Krankenkassen in Prozent
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dürfen Beiträge nur dann erhöht werden, 
wenn die Versicherungsleistungen in ei-
nem Tarif nachweislich um mindestens 
zehn Prozent über der ursprünglichen Kal-
kulation liegen. Darüber entscheidet ein 
unabhängiger Treuhänder. So kann es pas-
sieren, dass ein Kunde ein oder mehrere 
Jahre lang keine Beitragserhöhungen er-
hält, weil die Preissteigerungen unter die-
ser Schwelle lagen und nicht weitergege-
ben wurden. Dann aber wird es für Versi-
cherte schmerzhaft, weil plötzlich der 
aufgestaute Preisanstieg mehrerer Jahre 
weitergegeben wird. In Einzelfällen dro-
hen Erhöhungen um bis zu 25 Prozent.

Schutz vor Beitragssteigerungen
Immer mehr Versicherer bieten sogenann-
te Beitragsentlastungstarife an. Der Grund-
gedanke dabei: Die Versicherten zahlen in 
jungen Jahren mehr, um dann im Alter we-
niger zahlen zu müssen. Dabei gibt es un-
terschiedliche Varianten. Am geläufigsten 
ist die, einfach einen höheren Monatsbei-
trag zu zahlen. Aber auch eine hohe Ein-
malzahlung ist möglich. Eine andere Mög-
lichkeit, die Vermittler wählen, wenn die 
Beiträge zu sehr steigen, ist die Herausnah-
me von Leistungen aus einem Vertrag. Die 
müsste der Versicherte dann künftig selbst 
übernehmen. Auf manches könnte man da 
wohl verzichten, beispielsweise auf ein 
Einzelzimmer im Krankenhaus. Gerne 
schlagen Versicherer auch den Wechsel in 
einen anderen Tarif vor. Der kann den glei-
chen Versicherungsschutz bieten, aber 
auch eine abgespeckte Form mit weniger 
Leistungen. Auch die Erhöhung des Eigen-
anteils kann eine Alternative sein. 

Finanzielle Not
Wer in finanzielle Schwierigkeiten gerät 
und sich nur noch das Allernötigste leisten 
kann, kann zwei gesetzlich verankerte So-
zialtarife nutzen, die jede private Kasse an-
bieten muss. Mittlerweile nutzen einige 
Zehntausend Versicherte im Land diese 
Möglichkeit.

Wechsel des Versicherers
Das sollte der Versicherte eher nicht tun. 
Zum einen kann so nur ein Teil des ange-
sparten Geldes aus der Altersrückstellung 
mitgenommen werden. Die bildet jeder 
Versicherte über die Jahre mit seinen Bei-
trägen. Zum anderen droht in der Regel ei-
ne weitere Gesundheitsprüfung, die in der 
Regel mit Arztbesuchen, Attesten und viel 
Schreibarbeit zusammenhängt.

Allianz PKV

Alte Oldenburger

Arag Kranken

Axa Kranken

Barmenia Kranken

Bayer. Beamten KV

Berufsfeuerwehr Hann.

Central Kranken

Concordia Kranken

Continentale KV

DeBeKa Kranken

DEVK Krankenversicherung

DKV

Deutscher Ring Kranken

Freie Arztkasse

Gothaer KV

Hallesche Kranken

Hansemerkur Kranken

HuK Coburg Kranken

Inter Kranken

Landeskrankenhilfe

Liga Kranken

LVM Kranken

Mecklenburgische KV

Münchener Verein KV

Nürnberger Kranken

Pax Familienführsorge KV

Provinzial Kranken

R+V Kranken

Signal Kranken

St. Martinus Kranken

Süddeutsche Kranken

Union Krankenversicherung

Universa Kranken

Vigo Kranken

Württembergische Kranken

Beitrag pro Versicherten in Euro je Monat* bei einzelnen Krankheitskosten-
vollversicherungen

Gesamtbranche im Durchschnitt

Ausgewählte private Krankenkassen

2010

223 €

2011

231 € 236 € 237 € 236 € 238 €

2012 2013 2014 2015 2016

2016

242 €

Unternehmen
275
298
304
209
268
207

73
258
221
212
151
269
290
263
118
301
279
220
164
294
266
262
218
293
330
247
159
185
261
266
227
247
245
256
183
266
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285
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220
297
219

73
316
222
222
161
286
308
295
136
323
290
226
175
305
281
279
239
268
359
267
167
205
290
270
226
256
274
270
195
288

287
308
326
226
290
224

94
323
220
223
160
279
310
291
137
327
304
229
180
302
284
276
250
266
358
276
171
206
299
261
226
259
281
281
209
298

287
305
333
232
306
225

94
329
217
220
160
284
311
294
146
338
306
237
183
303
290
291
254
273
369
293
176
214
310
262
226
261
288
286
221
313

293
316
338
239
316
228

94
331
226
226
160
285
324
293
150
345
311
247
186
308
297
296
262
273
382
296
182
217
324
261
244
260
293
292
221
334
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Quelle: Antwort der Bundesregierung auf eine kleine AnfrageHANDELSBLATT
*Gerundet auf volle Eurobeträge

Beiträge der privaten Kassen steigen
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E
Heiko K. hat schon in jungen Jah-
ren gut verdient und war als Inge-
nieur weltweit unterwegs. Dass er 
sich privat krankenversichern 

konnte, nahm er gern wahr. Er war unge-
bunden und die monatlichen Beiträge wa-
ren überschaubar. Das änderte sich, als er 
bei einem Auslandsjob Catherine kennen-
lernte, mit ihr nach Deutschland zurück-
kehrte und in kurzer Zeit drei Kinder zur 
Welt kamen. Für die fünf Personen verlangte 
seine Krankenkasse plötzlich einen monatli-
chen Beitrag von weit über tausend Euro. 

Wer mit dem Gedanken spielt, in eine 
private Krankenversicherung (PKV) zu 
wechseln, der sollte dabei auch seine künf-
tige Familienplanung berücksichtigen. Für 
Familien gibt es zwischen privater und ge-

setzlicher Krankenkasse erhebliche finan-
zielle Unterschiede.

Beiträge für Kinder
In der GKV gibt es die Familienversiche-
rung. Jedes Kind und sogar der Ehepart-
ner – sofern dieser kein eigenes Einkom-
men hat – können kostenlos mitversichert 
werden. In der PKV dagegen kostet jedes 
weitere Familienmitglied extra. Wie der Na-
me Familienversicherung schon ausdrückt, 
gilt sie für verheiratete Paare als auch für 
eingetragene Lebenspartnerschaften.

Partner mit eigenem 
 Einkommen
Wenn beide Partner in der GKV versichert 
sind, ist der Fall einfach. Dann sind die 

Kinder auch kostenlos dabei. Sind beide 
PKV-versichert, müssen sie für die Versi-
cherung der Kinder zusätzlich zahlen. 
Entweder werden die Kinder dann auch 
privat versichert oder die Eltern melden 
sie bei einer GKV an. Dann müssen sie al-
lerdings auch dort extra Beiträge zahlen. 
Zwei Monate haben die beiden privatver-
sicherten Elternteile nach der Geburt Zeit, 
um hierzu eine Entscheidung zu treffen.

Gemischt versicherte Familie
Wenn ein Elternteil in der PKV und der an-
dere in der GKV Mitglied ist, wir die Sache 
kompliziert. Häufig gibt es in diesen Fällen 
einen Hauptverdiener mit PKV-Mitglied-
schaft und einen, der zum Beispiel wegen 
reduzierter Arbeitszeit weniger verdient 

Familienversicherung

Mit Kindern kommt  
der Unterschied

Die Familienversicherung ist der große Pluspunkt der GKV. 
Kinder und Partner können mitversichert werden. Wenn sie 

selbst zu viel verdienen, ist das allerdings vorbei.

Christian Schnell, München

D O S S I E R  Krankenversicherungen

dp
a



 16

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de

und in der GKV ist. Kommen Kinder, müs-
sen sie extra in der PKV versichert werden 
und kosten entsprechend zusätzlich. Es 
gibt jedoch auch den umgekehrten Fall, 
dass ein Partner trotz der finanziellen Mög-
lichkeit in der GKV geblieben ist und der 
andere etwa als privatversicherter Beamter 
mit reduzierter Stundenzahl arbeitet. Die 
Kinder können dann kostenlos in der GKV 
des besserverdienenden Partners unter-
kommen. Die GKV verlangt gewöhnlich 
aber jedes Jahr anhand des Einkommen-
steuerbescheides einen Nachweis, dass der 
gesetzlich versicherte Partner tatsächlich 
mehr verdient als der privat versicherte. In 
solchen Fällen müssen die Versicherten ge-
nau rechnen. So kann es sinnvoll sein, dass 
der PKV-versicherte Partner seine Stunden-
zahl bewusst nicht aufstockt, weil der zu-
sätzliche Verdienst dann für die nötigen 
PKV-Beiträge der Kinder draufginge.

Gesundheitsprüfung für Kinder
Wenn Kinder in die PKV ihrer Eltern aufge-
nommen werden sollen, müssen sie sich 
keiner Gesundheitsprüfung unterziehen. 

Beginn des Versicherungs-
schutzes
Der Versicherungsschutz gilt ab der Ge-
burt, auch wenn das Kind da noch gar kei-
ner Krankenkasse angehören kann. Bei der 
Anmeldung am Standesamt bekommen 
die Eltern aber eine Bescheinigung für die 
Krankenkasse. Damit bleibt es ihnen über-
lassen, bei welcher Krankenkasse sie das 
Kind anschließend anmelden. In der Regel 
geschieht das bei demjenigen Elternteil, 
der mehr verdient. Privatversicherte könn-
ten ihr Kind theoretisch auch bei einer an-
dern PKV statt ihrer eigenen anmelden.

Ende der Familienversicherung
Sofern sie sich in einer Schul- oder Berufs-
ausbildung befinden können Kinder maxi-
mal bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res in der Familienversicherung der GKV 
bleiben. Spätestens danach müssen sich 
Kinder selbst krankenversichern. Wer vor-
her über ein eigenes Einkommen verfügt, 
muss das schon ab diesem Zeitpunkt. Un-
begrenzt in der Familienversicherung dür-
fen Kinder bleiben, die selbst nicht dauer-
haft für ihren Lebensunterhalt sorgen kön-
nen, beispielsweise bei einer Behinderung.

PKV im Studium
Zur Immatrikulation gehört auch die Vorla-
ge einer Krankenversicherung. Wer als 
Kind schon privat versichert war, kann das 
natürlich weiter bleiben. Für Kinder von 
Beamten ist das sogar ratsam, werden die 
Prämien doch vom Staat bezuschusst. In 
allen anderen Fällen kann es jedoch eine 
Überlegung sein, in die studentische Kran-
kenversicherung einer GKV zu wechseln. 
Die Kosten dafür liegen im Moment bei 
rund 70 Euro im Monat und sind damit in 
der Regel günstiger als der PKV-Beitrag. Im 
Einzelfall mag es auch deshalb vorteilhaf-
ter sein, weil die studentische Krankenver-
sicherung im Gegensatz zur PKV auch die 
Kosten psychischer Erkrankungen über-
nimmt. Gerade die kommen bei Studenten 
immer öfter vor. Allerdings hat der Gesetz-
geber auch festgelegt, dass in die studenti-
sche Krankenversicherung nur Studenten 
an einer Hochschule aufgenommen wer-
den können. 

Wer beispielsweise an einer Berufsaka-
demie studiert, dem ist der Zutritt ver-
sperrt. Die Betroffenen müssten sich frei-
willig in einer GKV versichern, was teurer 

wäre als die studentische KV. Dazu müss-
ten sie sich aber gleich zu Beginn der Aus-
bildung entschließen. 

Auswirkung von Minijobs
Als Minijobs werden Arbeitsverhältnisse 
bezeichnet, bei denen jemand nicht mehr 
als 450 Euro im Monat verdient. Minijob-
ber, die über die Familienversicherung 
krankenversichert sind, bleiben das. Der 
Arbeitgeber führt lediglich eine Pauschale 
zur Krankenversicherung ab.

Auswirkung für Werkstudenten
Wenn Werkstudenten mehr als 450 Euro 
im Monat verdienen, dürfen sie trotzdem 
in der Familienversicherung bleiben. Vo-
raussetzung ist aber, dass bei diesem Mix 
aus Studium und Arbeit das Studium ein-
deutig an erster Stelle steht. Während der 
Vorlesungszeit darf die Arbeitszeit deswe-
gen nicht mehr als 20 Stunden pro Woche 
betragen. Eine Ausnahme gilt, wenn eine 
Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden be-
reits von vornherein bis zur Dauer von ma-
ximal drei Monaten vereinbart ist. In den 
Semesterferien ist die Arbeitszeit hingegen 
nicht begrenzt.

Regel für Praktikanten
Sehen Unterrichtsplan oder Studienord-
nung Praktika vor, dann besteht keine Ver-
sicherungspflicht. Es dürfen dann sogar 
mehr als 450 Euro pro Monat verdient wer-
den. Etwas anders ist es bei freiwilligen 
Praktika. Hier gilt die Grenze von 450 Euro.

Folgen einer Scheidung
Wenn sich die Eltern scheiden lassen, än-
dert sich für das Kind in Bezug auf die Ver-
sicherung nur wenig. Es bleibt weiterhin 
über den Elternteil versichert, bei dem es 
bisher schon war. Ist das Elternteil gesetz-
lich versichert, kann das Kind in der kos-
tenfreien Familienversicherung bleiben. Ist 
das Kind privatversichert, muss der unter-
haltspflichtige Elternteil auch für die Kas-
senbeiträge aufkommen.

Optionen für Alleinerziehende
Ist der Alleinerziehende gesetzlich versi-
chert, kann das Kind über die Familienver-
sicherung kostenfrei mitversichert werden. 
Ein privatversicherter Alleinerziehender, 
muss auch das Kind privatversichern. Ent-
scheidend ist hier das Sorgerecht für das 
Kind. Auch kommt es darauf an, ob beide 
Elternteile je verheiratet waren oder nicht. 
Falls ja, dann ist es wie bei der Scheidung. 
Falls nein, dann fällt das Sorgerecht in den 
allermeisten Fällen der Mutter zu, die 
dann auch für die Krankenversicherung 
zuständig ist.

38,2 %
Männer

(Mitglieder)

39,1 %
Frauen
(Mitglieder)

17,8 %
Mitversicherte

Kinder

4,9 %
Mitversicherte
sonstige Personen

Anteil der Versicherten 2016 in Prozent

Gesetzliche Krankenversicherung Private Krankenversicherung

71,4
Millionen

Versicherte

30,8 %
Frauen

49,1 %
Männer

20,0 %
Kinder

8,8
Millionen

Versicherte

Quellen: Bundesministerium für Gesundheit, vdekHANDELSBLATT // Rundungsdifferenzen

Versichertenstruktur
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W
er eine private Krankenversicherung (PKV) 
abschließt, muss viele Entscheidungen tref-
fen. Versicherte können nicht nur wählen, 
welche Risiken sie absichern möchten, 

auch die Höhe des Selbstbehalts spielt eine große Rolle: 
Will man lieber geringere Beiträge zahlen und dafür im 
Krankheitsfall einen größeren Teil der Kosten selbst über-
nehmen? Oder nimmt man höhere monatliche Beiträge in 
Kauf, damit der Versicherer bei einer Krankheit die vollen 
Kosten trägt? Zusätzlich stellt sich oft die Frage, ob es 
günstiger ist, Rechnungen tatsächlich beim Versicherer 
einzureichen oder die Kosten selbst zu tragen und dafür 
eine Beitragsrückerstattung zu kassieren. Die Optionen 
sollten Versicherte gut abwägen, denn sie haben auch 
 unterschiedliche Folgen für die Steuererklärung.

Es klingt verlockend: Jeden Monat weniger Beiträge für 
die private Krankenversicherung zu zahlen, kann für das 
Haushaltsbudget eine angenehme Entlastung sein. Wer im 
Gegenzug allerdings einen Selbstbehalt vereinbart, muss 
im Krankheitsfall einen Teil der Kosten für Arzt und Medi-
kamente selbst tragen. Damit sich das überhaupt lohnt, 
muss die Beitragsersparnis deutlich höher sein als der 
Selbstbehalt. Wer das für sich berechnet, sollte bedenken, 
dass bei Angestellten der Arbeitgeber bis zu 50 Prozent der 
Krankenversicherungsbeiträge zahlt. Für den Selbstbehalt 
an den Krankheitskosten muss der Arbeitnehmer aber al-
leine aufkommen. „Deshalb lohnt sich ein Selbstbehalt ten-
denziell mehr für Freiberufler und Unternehmer, die so-
wieso den ganzen Beitrag selbst zahlen müssen“, sagt Peter 
Grieble, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale 

Selbstbehalt

Kleiner Beitrag versus 
hohes Risiko

Beim Selbstbehalt gibt es meist kein Zurück, und er lohnt sich  
eher für Freiberufler und Unternehmer.  

Auch das Finanzamt belohnt Selbstzahler nicht. 

Katharina Schneider, Frankfurt
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 Baden-Württemberg. Nicht zu empfehlen 
ist ein Selbstbehalt für Versicherte, die 
chronisch krank sind oder bereits wissen, 
dass hohe Behandlungskosten auf sie zu-
kommen könnten. „Für junge, gesunde 
Menschen kann ein Selbstbehalt eine Zeit 
lang attraktiv sein“, sagt Bianca Boss vom 
Bund der Versicherten. Zugleich warnt sie 
aber: Hat sich der Versicherte einmal für 
einen Selbstbehalt entschieden, sei der 
Wechsel in einen Tarif ohne Kostenbeteili-
gung oft schwierig. „Sobald der Kunde 
mehr Leistungen vom Versicherer 
wünscht, etwa eine hundertprozentige 
Kostenübernahme, muss er sich in der Re-
gel erneut einer Gesundheitsprüfung un-
terziehen“, sagt Boss. Die Folge: Falls sich 
der Gesundheitszustand zwischen-
zeitlich verschlechtert hat, 
wird die Reduzierung des 
Selbstbehalts womöglich 
verwehrt.

Auch, wer seine 
Krankenversiche-
rungsbeiträge we-
gen finanzieller 
Schwierigkeiten re-
duzieren will, geht 
mit einem Selbstbe-
halt ein Risiko ein. 
„Falls es dann tatsäch-
lich zu einer Erkran-
kung kommt, könnte 
auch der Selbstbehalt eine 
zu große finanzielle Belastung 
sein“, warnt Grieble. Alternativ könn-
ten Versicherte das Leistungsspektrum ab-
specken. So könnten sie zum Beispiel für 
stationäre Krankenhausaufenthalte ihren 
Anspruch von einem Einbettzimmer auf 
ein Zweibettzimmer reduzieren oder auf 
die Chefarztbehandlung verzichten. Auch 
hier kann die Rückkehr zu den früheren 
Versicherungsleistungen allerdings schwie-
rig sein, da auch dann in der Regel wieder 
eine Gesundheitsprüfung ansteht.

Varianten des Selbstbehalts
Wer sich für einen Selbstbehalt entschei-
det, kann je nach Art der Police zwischen 
verschiedenen Varianten wählen. Bei Kom-
pakt-Tarifen wird meist für alle Leistungs-
bereiche eine fixe Eigenbeteiligung verein-
bart. So müssen Versicherte dann bei-
spielsweise pro Jahr die ersten 700 Euro 
Krankheitskosten selbst zahlen. Jede weite-
re Rechnung begleicht der Versicherer. Ha-
ben Versicherte eine Police mit verschiede-
nen Bausteinen, etwa für Zahnersatz, am-
bulante und stationäre Behandlungen, dp

a
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Allgemeine Krankenversicherungspflicht  
Seit 2009 muss jeder Bürger in Deutschland eine 
Krankenversicherung vorweisen – auch Selbst-
ständige und Arbeitnehmer mit hohem Einkom-
men.

Alterungsrückstellungen 
Ein Teil des PKV-Beitrags fließt in die Alterungs-
rückstellungen. Dieses Geld wird am Kapitalmarkt 
angelegt und dient dazu, die im Alter steigenden 
Gesundheitsausgaben zu finanzieren.

Basistarif  
Seit die allgemeine Krankenversicherungspflicht 
gilt, müssen alle privaten Krankenkassen einen 
solchen Tarif anbieten. Die Leistungen müssen 
denen der GKV entsprechen, der Preis darf nicht 
höher sein als der durchschnittliche Höchstbei-
trag in der GKV (2018: rund 690 Euro pro Monat). 
 
Beihilfeleistungen 
Beamte haben im Krankheitsfall Anspruch auf 
Beihilfe ihres öffentlichen Arbeitgebers. Der 
 Erstattungssatz liegt bei 50 Prozent der Kosten 
und steigt im Pensionsalter auf 70 Prozent. Für 
die übrigen Kosten schließen Beamte meist eine 
PKV ab.

Beitragsbemessungsgrenze 
Gesetzlich Versicherte zahlen einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Einkommens als Beitrag. Be-
rücksichtigt werden aber nur Einkünfte bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze. 2018 liegt sie bei 
4 425 Euro im Monat.

Beitragsrückerstattung 
Wenn PKV-Versicherte ihre Rechnungen nicht 
beim Versicherer einreichen und die Kosten 
selbst tragen, können sie dafür eine Beitragsrück-
erstattung erhalten.

Bürgerversicherung 
Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen nach 
der Bundestagswahl 2017 wurde darüber disku-
tiert, die gesetzliche und private Krankenversi-
cherung in einer Bürgerversicherung zusammen-
zuführen. Gefordert wird das seit Langem von 
SPD, Linken und Grünen.

Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) 
Die GKV vergütet Arztleistungen nach dem Ein-
heitlichen Bewertungsmaßstab. Für jede Leistung 
werden Punkte vergeben. Wie viel Geld es für 
 einen Punkt gibt, entscheiden die kassenärztli-
chen Vereinigungen regelmäßig neu.

Familienversicherung 
In der GKV kann über die Familienversicherung 
jedes Kind und der Ehepartner – sofern dieser 
kein eigenes Einkommen hat – kostenlos mitversi-
chert werden.
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können sie den Selbstbehalt für jeden Bau-
stein einzeln bestimmen. „Sinnvoll kann es 
sein, sich an den ambulanten Kosten zu 
beteiligen, aber bei Kosten im Rahmen 
 eines Krankenhausaufenthalts auf den 
 Versicherer zu setzen“, sagt Versicherungs-
expertin Boss.

Eine weitere Variante ist ein prozentua-
ler Selbstbehalt. Um das Risiko überschau-
en zu können, sollte dieser allerdings gede-
ckelt sein. So können Versicherte beispiels-
weise vereinbaren, dass sie 30 Prozent der 
Arzt- und Medikamentenkosten selbst zah-
len, maximal aber 1 000 Euro im Jahr. 

Wer einen fixen Selbstbehalt scheut, 
kann bei vielen Tarifen auch auf Beitrags-
rückerstattungen setzen. So bekommen 
Versicherte bei solchen Policen einen Teil 
ihrer gezahlten Beiträge zurück, wenn sie 
die Versicherung nicht oder nur in gerin-
gem Maße in Anspruch genommen haben. 
„Bei solchen Tarifen sollten Versicherte ih-
re Belege bis zum Jahresende sammeln 
und dann einen Kassensturz machen“, rät 
Verbraucherschützer Grieble. Dann könn-
ten sie berechnen, ob es günstiger ist, die 
Rechnungen beim Versicherer einzurei-
chen oder eine Beitragsrückerstattung zu 
kassieren.

Steuerliche Folgen des Selbst-
behalts
Die Entscheidung für oder gegen Selbstbe-
halt und Beitragsrückerstattung will also 
wohlüberlegt sein. Wichtig ist dabei aber 
noch ein weiterer Faktor: die Steuer. 
Grundsätzlich können sowohl gesetzlich 
als auch privat Versicherte ihre Kranken-
versicherungsbeiträge bei der Steuererklä-
rung als Sonderausgaben geltend machen. 
Diese Ausgaben mindern in voller Höhe 
das zu versteuernde Einkommen. „Dabei 
sind allerdings nur jene Beiträge voll ab-
ziehbar, die dem Basisschutz in der Kran-
kenversicherung dienen“, sagt Erich Nöll, 
Geschäftsführer des Bundesverbands 
Lohnsteuerhilfevereine (BVL). Sogenannte 
Wahlleistungen wie beispielsweise eine 
Chefarztbehandlung zählen nicht zum 
 Basisschutz. Unter Umständen können 
aber auch solche Zusatzkosten noch be-
rücksichtigt werden. 

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträ-
ge zählen zu den sogenannten „sonstigen 
Vorsorgeaufwendungen“. Für Arbeitneh-
mer gilt dabei eine jährlich Höchstgrenze 
von 1 900 Euro, für Selbstständige sind es 
2 800 Euro. Werden diese Grenzen durch 
die Aufwendungen für den Basisschutz 
nicht ausgeschöpft, können beispielsweise Th
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Freie GKV-Wahl 
Seit 1996 können Bürger zwischen allen gesetzli-
chen Kassen frei wählen.

Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)  
Die Gebührenordnung sieht feste Honorare für 
 jede Dienstleistung des Arztes vor. Der Arzt kann 
zudem auf seine Rechnung den einfachen bis 
3,5-fachen Gebührensatz schreiben. Dies führt 
dazu, dass die privaten Krankenkassen den Ärz-
ten bis zu dreimal höhere Honorare zahlen als die 
gesetzlichen Kassen. Besonders groß sind die 
Unterschiede bei der Facharztbehandlung.

Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA) 
Im Gemeinsamen Bundesausschuss entscheiden 
die gesetzlichen Krankenversicherungen darü-

ber, welche Innovationen in ihren Grund-
leistungskatalog eingefügt werden.

Gesundheitsprüfung 
Bevor sie ein neues Mitglied auf-
nehmen, verlangen private Versi-
cherungsgesellschaften in der 
Regel eine Gesundheitsprüfung 
vom Antragsteller.

Hamburger Modell 
Beamte in Hamburg können sich 

statt der Kombination aus Beihilfe 
und PKV auch für eine GKV ent-

scheiden. Dass Hamburg als Arbeit-
geber dann den Arbeitgeberbeitrag für 

die GKV zahlt, ist bisher einzigartig in 
Deutschland.

Kostenerstattungsprinzip 
PKV-Versicherte müssen grundsätzlich zunächst 
alle Rechnungen für Leistungen selbst zahlen und 
diese später mit der Krankenversicherung ab-
rechnen.

Notlagentarif 
Wer seine PKV-Prämien nicht mehr zahlen kann, 
weil sich die Einkommenssituation verschlechtert, 
landet entweder im Basistarif oder im preislich 
noch günstigeren Notlagentarif der PKV. Erstat-
tet werden darin aber nur Behandlungskosten bei 
akuten Erkrankungen oder Schmerzen, bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft.

Sachleistungsprinzip 
GKV-Versicherte erhalten im Krankheitsfall alle 
erforderlichen medizinischen Leistungen, ohne 
selbst finanziell in Vorleistung treten zu müssen.

Selbstbehalt 
PKV-Versicherte können einen Selbstbehalt ver-
einbaren. Sie zahlen dann monatlich geringere 
Beiträge, müssen sich aber an den Arzt- und 
 Medikamentenkosten beteiligen.

Solidarprinzip 
Nach diesem Prinzip arbeiten die gesetzlichen 
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auch die Kosten für PKV-Wahlleistungen 
oder die Beiträge zur Haftpflichtversiche-
rung angegeben werden. Ein Beispiel: Wer 
als Arbeitnehmer jährlich Krankenversi-
cherungsbeiträge in Höhe von 2 000 Euro 
für den Basisschutz zahlt, kann diese auch 
über die 1 900-Euro-Grenze hinaus voll ab-
setzen. Weitere Versicherungsbeiträge kön-
nen dann nicht geltend gemacht werden. 
Wer dagegen nur 1 500 Euro für den Basis-
schutz zahlt, hat noch 400 Euro übrig.

Urteil des Finanzgerichts
Vereinbart ein Versicherter einen Selbst -
behalt, kann das aus steuerlicher Sicht ein 
schlechtes Geschäft für ihn sein. Im Som-
mer 2016 hat nämlich der Bundesfinanz-
hof (BFH) in einem Urteil (Az.: X R 43/14) 
Folgendes festgestellt: „Vereinbart ein Steu-
erpflichtiger mit einem privaten Kranken-
versicherungsunternehmen einen Selbst-
behalt, können die deswegen von ihm zu 
tragenden Krankheitskosten nicht als Son-
derausgaben abgezogen werden“, so der 
Tenor des BFH. Begründung: Die Selbstbe-
teiligung stelle keine Gegenleistung für die 
Erlangung des Versicherungsschutzes dar. 
Die Krankheitskosten seien außergewöhn-
liche Belastungen. 

Diese machen sich allerdings erst dann 
steuersenkend bemerkbar, wenn sie den 
sogenannten zumutbaren Eigenanteil 
übersteigen. Und der richtet sich nach der 
Höhe des Einkommens, dem Familien-
stand und der Anzahl der Kinder. Seit ei-
nem Urteil des Bundesfinanzhofs (Az.: VI R 
75/14) liegt die Schwelle etwas niedriger. 
Bei einer Familie mit zwei Kindern und 
 einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 
40 000 Euro sind es beispielsweise 1 046 
Euro im Jahr. Krankheitskosten, die unter 
dieser Grenze liegen, werden aber weiter-
hin steuerlich nicht berücksichtigt.

Etwas Hoffnung gibt es für Steuerzahler 
aber. Noch ist nicht final geklärt, ob der zu-
mutbare Eigenanteil tatsächlich auch auf 
Krankheitskosten angewandt werden darf. 
Beim Bundesverfassungsgericht ist dazu 
 eine Verfassungsbeschwerde anhängig 
(Az.: 2 BvR 221). In der Folge sollten Steuer-
bescheide in diesem Punkt vorerst vorläu-
fig ergehen.

Beitragsrückerstattung in der 
Steuererklärung
Auch eine Beitragsrückerstattung kann 
steuerlich ungünstige Folgen haben. Solche 
Erstattungen müssen in der Steuererklä-
rung mit den gezahlten Beiträgen verrech-
net werden und mindern so die Sonderaus-

gaben. „Dadurch fällt eine höhere Einkom-
mensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer an“, so 
Nöll. Zugleich sind die selbst getragenen 
Krankheitskosten – anders als der Selbstbe-
halt – steuerlich nicht abzugsfähig. „Ein Ab-
zug als außergewöhnliche Belastung ist 
ausgeschlossen, weil auf eine mögliche Er-
stattung verzichtet wurde“, erklärt Nöll. 
Das haben zwischenzeitlich mehrere 
 Gerichte bestätigt, zuletzt das Finanz -
gericht Berlin-Brandenburg (Az.: 11 K 
11327/16).

Ob sich eine Beitragsrückerstattung im 
Einzelfall lohnt, hängt also von drei Fakto-
ren ab: der Höhe der Krankheitskosten, 
der möglichen Beitragsrückerstattung und 
dem persönlichen Steuersatz. Wenn die 
Krankheitskosten über der möglichen Bei-
tragsrückerstattung liegen, fällt die Ent-
scheidung leicht: Versicherte sollten die 
Kosten vom Versicherer erstatten lassen. 
„Wer nur geringe Krankheitsausgaben hat, 
kann von einem Steuerberater oder Lohn-
steuerhilfeverein prüfen lassen, welcher 
Weg der günstigere ist“, sagt Nöll. im
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Krankenkassen: Reiche sollen für Arme, Gesunde 
für Kranke und Junge für Alte eintreten. Jeder 
gesetzlich Versicherte zahlt einen bestimmten 
Prozentsatz seines Einkommens als Beitrag.

Versicherungspflichtgrenze 
Bei Einkommen oberhalb dieser Grenze ist der 
Wechsel in die PKV möglich. Für 2018 liegt die 
Grenze bei 4 950 Euro brutto im Monat. Gutver-
diener dürfen aber auch Mitglied ihrer GKV blei-
ben.

Versicherungsprinzip 
In einer PKV sorgt jeder Versicherte für sich 
selbst: Die Höhe der Beiträge richtet sich nach 
dem persönlichen Gesundheitsrisiko, das generell 
mit dem Alter zunimmt.

Vollkostenversicherung 
Eine Vollkostenversicherung umfasst ambulante 
und stationäre Heilbehandlungen und leistet teils 
auch für zahnmedizinische Behandlungen.

Wahlleistungen 
Privatversicherte können in ihren Versicherungs-
tarifen einzelne Leistungen hinzubuchen, zum 
Beispiel Chefarztbehandlung, ein Ein- oder Zwei-
bettzimmer.

Zusatzbeitrag 
Seit 2009 dürfen gesetzliche Krankenkassen ei-
nen Zusatzbeitrag verlangen. Dieser liegt 2018 je 

nach Kasse bei maximal 1,7 Prozent und ist von 
den Arbeitnehmern zu zahlen.

Zusatzversicherungen 
Wenn GKV-Versicherte einen besse-

ren Schutz wünschen, können sie 
zusätzliche Leistungen wie bei-
spielsweise Zahnzusatzpolicen 
über private Versicherer abde-
cken.
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G
esetzliche Krankenversicherun-
gen (GKV) bieten im Krankheits-
fall grundsätzlich eine gute Absi-
cherung. Allerdings gibt es Leis-

tungslücken und -grenzen. Wer einen bes-
seren Schutz wünscht, kann sich diesen 
von einem privaten Versicherer dazukau-
fen. Seit 2003 dürfen die gesetzlichen Ver-
sicherungen auch Kooperationen mit pri-
vaten Assekuranzen eingehen, um Zusatz-
tarife zum Beispiel für Heilpraktiker, Zahn-
ersatz oder Chefarztbehandlung anzubie-
ten. Nicht immer ist das Angebot aber 
auch das beste am Markt, daher empfiehlt 
sich die Beratung durch einen unabhängi-
gen Versicherungsmakler.

Die Zahl der abgeschlossenen Zusatz-

versicherungen ist in den vergangenen 
Jahren deutlich gestiegen. 2016 nahmen 
die privaten Versicherer (PKV) gut 37 Milli-
arden Euro an Beitragsprämien ein. Rund 
30 Prozent davon entfielen auf ergänzende 
Policen. Wichtig zu wissen: Wie bei priva-
ten Vollversicherungen können die Beiträ-
ge auch bei diesen Zusatzpolicen steigen, 
wenn die Lebenserwartung und die spezi-
fischen Kosten für die Versorgung steigen.

Doch welche Versicherung ist überhaupt 
sinnvoll? „Über Zusatzpolicen sollten nur 
Risiken abgesichert werden, deren Kosten 
andernfalls die Existenz bedrohen“, emp-
fiehlt die Verbraucherschutzorganisation 
BDV. Dazu zählten die Auslandsreisekran-
kenversicherung und das Krankentagegeld 

zur Einkommensabsicherung bei längerer 
Krankheit.

Auslandsreisekranken- 
versicherung
Die Experten der Stiftung Warentest sehen 
diesen Schutz ebenfalls als Muss an – zu-
mindest für alle, die auch einmal außer-
halb Deutschlands Urlaub machen. Zwar 
zahlen die gesetzlichen Krankenversiche-
rer auch für Behandlungen im europäi-
schen Ausland, allerdings nur die Kosten, 
die dafür in Deutschland angefallen wä-
ren. Wer in Asien oder Amerika zum Arzt 
geht, bleibt auf den kompletten Kosten sit-
zen. Noch entscheidender aber ist der 
Rücktransport aus dem Ausland nach 

Zusatzversicherungen

Darf ’s ein bisschen mehr 
sein?

Eine Auslandsreisekrankenversicherung kann für 
Reisende wichtig sein. Auch Zahnzusatzpolicen  

können sich lohnen. Ein Überblick über die Angebote.

Laura de la Motte, Frankfurt

D O S S I E R  Krankenversicherungen

Zahnarztbehandlung: Zusatzpolicen müssen nicht teuer sein.
dp
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Deutschland, den kein gesetzlicher Versi-
cherer anbietet. Auslandsreisekrankenver-
sicherungen sind schon für unter zehn Eu-
ro jährlich zu haben. Familien zahlen 
mehr. Bei Privatversicherten besteht 
grundsätzlich europaweit ein zeitlich un-
begrenzter Versicherungsschutz, so der 
BDV. Für das außereuropäische Ausland 
können sich die Leistungen der Tarife 
aber unterscheiden.

Krankentagegeld
Arbeitnehmer bekom-
men in den ersten 
sechs Wochen einer 
Krankheit Lohnfort-
zahlungen durch den 
Arbeitgeber. Ab der 
siebten Woche zahlt 
die gesetzliche Kran-
kenversicherung ein 
Krankentagegeld in 
Höhe von 70 Prozent 
des letzten Bruttoge-
halts, maximal 90 Pro-
zent des Nettogehalts. 
Einen entsprechenden 
Rechner bietet zum 
Beispiel die AOK 
(https://portale.aok.
de/krankengeldrech-
ner/). Kranke, deren 
Einkommen über der 
Beitragsbemessungsgrenze für die Kran-
ken- und Pflegeversicherung von 4425 Eu-
ro (Stand 2018) liegt, erhalten nur maximal 
2722 Euro Krankengeld. „Eine Krankenta-
gegeld-Versicherung wird mit zunehmen-
dem Einkommen also immer sinnvoller“, 
rät das unabhängige Verbraucherportal Fi-
nanztip. Wer hohe Fixkosten hat, beispiels-
weise ein alleinverdienendes Elternteil ist, 
sollte eine Absicherung prüfen. Ein 45-Jäh-
riger Angestellter kann sich laut Finanztip 
bei der Barmenia für 20 Euro im Monat 
ein Krankentagegeld von 30 Euro ab dem 
43. Krankheitstag sichern.

Selbstständige, die freiwillig in der GKV 
sind, haben in den ersten sechs Wochen 
einen kompletten Verdienstausfall, erst da-
nach erhalten sie das Krankentagegeld. 
Hier kann die Absicherung mit einer priva-
ten Krankentagegeldpolice schon früher 
sinnvoll sein, beispielsweise ab der dritten 
Krankheitswoche. Bei der Barmenia zahlt 
der 45-Jährige Selbstständige 101 Euro im 
Monat für ein Krankentagegeld von 50 Eu-
ro ab dem 15. Krankheitstag.

Eine Krankenhaustagegeldversicherung 
dagegen deckt das Risiko des krankheits-
bedingten Verdienstausfalls nicht glei-
chermaßen ab. Denn nicht jede Krankheit 
wird im Krankenhaus auskuriert. Sie ist 
eher ein „Taschengeld“, von dem Besu-
che von Angehörigen gezahlt werden kön-
nen.

Pflegezusatzversicherung
Bei der ergänzenden Pflegeabsicherung sind 
die Verbraucherexperten etwas zurückhal-
tender in ihren Empfehlungen. In der Tat 
sind immer mehr Menschen im Alter auf 
professionelle Pflege angewiesen. Die ge-
setzliche Pflegeversicherung hilft dabei, die 
wichtigsten Maßnahmen zu finanzieren, 
doch das deckt oft nicht die gesamten Kos-
ten. Im höchsten Pflegegrad fünf zahlt die 
Pflegekasse immerhin 2005 Euro pro Mo-
nat, für Pflegegrad drei sind es 1262 Euro. 
Doch ein Platz in einem Pflegeheim kostet in 
manchen Gegenden 3500 Euro monatlich. 

Die Differenz muss der Pflegebedürftige 
aus eigener Tasche von seinem Ersparten 
bezahlen. Sind die Ersparnisse aufge-
braucht, dann kann man „Hilfe zur Pflege“ 
beim Sozialamt beantragen. Dann springt 
der Staat ein. Dieser wird jedoch versu-
chen, sich zumindest einen Teil der Ausga-
ben von den Angehörigen zurückzuholen. 
Dieses Risiko lässt sich durch eine private 
Pflegezusatzversicherung absichern. Der 
Staat fördert den Abschluss einiger Pfleg-
etagegeld-Policen mit fünf Euro pro Monat 
(„Pflege-Bahr“).

Es gibt drei Varianten, für den Pflegefall 
vorzusorgen. Beim Pflegetagegeld wird 
eine feste Summe gezahlt, unabhängig von 
den konkreten Pflegeleistungen. In man-
chen Tarifen ist es auch egal, ob der Be-
dürftige zu Hause oder stationär gepflegt 

wird. Die Höhe hängt von den eingezahl-
ten Beiträgen und dem Pflegegrad ab.

Die Pflegekostenpolice stockt die ge-
setzliche Pflegeversicherung um einen be-
stimmten Prozentsatz auf. Ein Nachweis 
über die angefallenen Kosten ist nötig. Die 
Versicherung beteiligt sich nur an Pflege-
leistungen, die auch im Leistungskatalog 
der gesetzlichen Pflegeversicherung ent-
halten sind und gilt nur für professionelle 
Pflegeleistungen. Übernehmen Angehörige 
die Pflege, zahlt die Police – wenn über-

haupt – nur einen ge-
ringen Beitrag. 

Besitzer einer 
Pflege-Rentenversi-
cherung erhalten ab 
Beginn der festge-
stellten Pflegebedürf-
tigkeit eine monatli-
che Rente bis zum 
Lebensende und 
können darüber frei 
verfügen. 

Pflegezusatzversi-
cherungen gehören 
zu den am dyna-
mischsten wachsen-
den Versicherungs-
zweigen. Nach Anga-
ben des 
PKV-Verbands ist die 
Zahl der abgeschlos-

senen Verträge in den vergangenen fünf 
Jahren um mehr als 61 Prozent gestiegen. 
2012 gab es erst 2,2 Millionen Pflegezusatz-
versicherungen, Ende des dritten Quartals 
2017 waren es schon 3,5 Millionen. 

Sinnvoll ist eine Pflegezusatzversiche-
rung aber lautet den Experten von Stiftung 
Warentest nur für denjenigen, der sich si-
cher ist, die Beiträge auch langfristig zah-
len zu können. Denn die Prämien werden 
steigen, das Einkommen aber im Rentenal-
ter eher sinken. Und teilweise müssen die 
Versicherten selbst dann noch weiterzah-
len, wenn der Pflegefall tatsächlich eintritt. 
In Sondersituationen wie Arbeitslosigkeit 
oder Auslandsaufenthalten lassen sich die 
Beiträge manchmal aussetzen. Wer gar 
nicht mehr zahlen kann, verliert den Versi-
cherungsschutz und hat womöglich jahre-
lang umsonst eingezahlt. 

Für eine 55-Jährige Beispielkundin er-
mittelte Stiftung Warentest einen Monats-
beitrag von 87 Euro, für eine 45-Jährige ist 
er 30 Euro günstiger. „Für 65-Jährige und 
Ältere dürfte es selbst bei perfekter Ge-
sundheit schwierig werden, einen Vertrag 
zu bekommen“, warnen die Tester.

Vom staatlich geförderten Pflege-Bahr 
rät die Stiftung Warentest eher ab. Trotz 
der Subvention seien die Beiträge relativ 
hoch und die Leistungen in den Pflegegra-
den eins bis drei zu gering. Einziger Vorteil 
des Pflege-Bahrs sei es, dass die Versiche-

Die beliebtesten privaten Zusatzversicherungen nach Zahl der Verträge
2016 in Millionen

Veränd. zum Vorj. in %
Auslandskrankenversicherung

Zahntarife

Ambulante Tarife

Krankenhaustagegeldversicherung

Tarife für Wahlleistungen im Krankenhaus 

Krankentagegeldversicherung

Pflegezusatzversicherung

Pflege-Bahr

26,3 Millionen

15,4

7,9

7,9

6,1

3,6

2,7

0,8

+0,8

+2,8

+0,6

-0,8

+1,3

+0,4

+3,6

+13,7

Quelle: Verband der privaten KrankenkassenHANDELSBLATT 

Auslandskrankenversicherung vorn
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rungen niemand wegen seines Gesund-
heitszustands ablehnen dürften.

Weitere Zusatzpolicen
Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer 
Ergänzungspolicen, die sich nur lohnen, 
wenn sie häufig in Anspruch genommen 
werden. „Zahnzusatz- oder Heilprakti-
kerversicherungen sind eher teure Kom-
fortangebote, die nur dann abgeschlossen 
werden sollten, wenn die existenziell wich-
tigen Versicherungen schon abgesichert 
sind und Sie auf die versicherten Leistun-
gen ganz besonderen Wert legen“, erklärt 
der BDV. Die Experten der Stiftung Waren-
test weisen zudem darauf hin, dass die 
meisten Policen nur einen Teil der Be-
handlungskosten erstatten. Wie viel der 
Kunde bei welchen Verfahren zurückbe-
kommt, regeln die individuellen Vertrags-
bedingungen. 

Zahnersatz
Von der Krankenkasse erhalten die gesetz-
lich Versicherten einen festen Zuschuss zu 
den Kosten für Zahnersatz. Den Höchstbo-
nus gibt es für diejenigen, die zehn Jahre 
lang Stempel im Bonusheft gesammelt ha-
ben. Selbst bei der günstigsten Regelver-
sorgung bleiben eine Selbstbeteiligung von 
35 bis 50 Prozent. Gute private Zusatzpoli-
cen übernehmen die Eigenkosten für die 
Regelversorgung komplett (zum Beispiel 
eine einfache Brücke) und zu einem festge-
legten Anteil bei teureren Behandlungen 
(zum Beispiel Implantate). 

Bei Zahnersatzversicherungen kommt es 
auf das richtige Timing an. Der Zustand der 
Zähne ist entscheidend dafür, wie zeitig Be-
handlungen notwendig werden. Wer die 
Police zu früh abschließt, zahlt unter Um-
ständen sehr lange Beiträge ohne Gegen-
leistung. Wer zu spät dran ist, wird hängen-
gelassen. Denn viele Versicherer überneh-
men erst nach acht Monaten die Kosten für 
Zahnersatz. Die volle Leistung für große 
Gebisssanierungen wird erst drei bis fünf 
Jahre nach Vertragsbeginn ausgezahlt. 

Finanztip hält Zahnzusatzversicherun-
gen grundsätzlich für sinnvoll und rät zum 
Abschluss vor dem 40. Lebensjahr. Laut 
Stiftung Warentest gibt es gute Zahnpoli-
cen für einen 43-jährigen Modellkunden 
schon für 20 Euro im Monat.

Ambulante Behandlung
Wer wirklich häufig zum Heilpraktiker 
oder Osteopathen geht, beziehungsweise 
andere alternative Heilmethoden nutzt, für 
den lohnt sich unter Umständen eine ent-
sprechende Zusatzversicherung. „Sonst 
zahlen sie auf die Dauer mehr Beiträge, als 
sie an Leistungen aus den Verträgen erhal-
ten“, warnt Stiftung Warentest. Anders da-
gegen bei Kindern. Hier könne sich der Ab-
schluss schon bei regelmäßigen kleineren 

Behandlungen lohnen, weil gute Tarife 
schon um die fünf Euro zu haben sind. Ei-
nige gesetzliche Krankenversicherungen 
beteiligen sich aber ebenfalls an alternati-
ven Heilmethoden. Um einschätzen zu 
können, inwiefern sich eine Extra-Police 
lohnt, sollten Interessierte das unbedingt 
vorher in Erfahrung bringen.

Brille
Die GKV zahlt ihren Versicherten nur ei-
nen Zuschuss zu Brillen, wenn eine schwe-
re Sehbehinderung vorliegt. Brillenversi-
cherungen werden meist im Paket mit an-
deren Zusatzpolicen verkauft, so etwa in 
Kombination Heilpraktiker- und Brillenver-
sicherung. Dabei werden teils alle zwei Jah-
re normale Brillen und alle drei Jahre Gleit-
sichtbrillen bezuschusst. Dazu kommt eine 
Beteiligung an Akupunktur und Homöopa-
thie. Auch hier lohnt sich ein Abschluss 
nur, wenn die Versicherung rege in An-
spruch genommen wird.

Krankenhauszusatz- 
versicherung
Die GKV in Deutschland bietet im interna-
tionalen Vergleich einen hohen Standard 
in der stationären Versorgung. Wer sicher 
gehen will, die bestmögliche und auch mal 

alternative Heilmethode zu bekommen, 
die vielleicht nur in wenigen Kliniken ange-
boten wird, kann dies durch eine Zusatz-
police sicherstellen. 

Die berühmte Chefarztbehandlung heißt 
dabei nicht zwangsläufig, dass der Chef-
arzt der jeweiligen Klinik selbst behandelt. 
Das ist auch gar nicht immer erstrebens-
wert, da er in der Regel nur noch selten 
praktiziert, sondern Papierkram erledigt 
und zu Kongressen reist. Viel wichtiger ist, 
dass das hohe Honorar eines Spezialisten 
gedeckt ist, der mit dieser Zusatzpolice ge-
zielt aufgesucht werden kann. 

Teil der Versicherung ist häufig auch 
die Unterbringung im Einzelzimmer. Sie 
allerdings nur deswegen abzuschließen 
lohnt nicht. Den Zuschlag für ein Einzel-
zimmer – in der Regel unter 200 Euro pro 
Nacht – kann man dann auch aus eigener 
Tasche zahlen und die Beiträge sparen. 
Laut Finanztip liegen die Kosten für eine 
Krankenhauszusatzpolice bei Vertrags-
schluss etwa zwischen 15 und 80 Euro im 
Monat, je nach Alter des Versicherten, 
und steigen dann im Zeitablauf. Häufig 
haben die Tarife eine Wartezeit von drei 
Monaten, innerhalb derer noch keine 
Leistungen in Anspruch genommen wer-
den können.
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Krankengymnastik: Immer mehr Menschen brauchen im Alter Hilfe.
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