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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Die Vorteile, die Privatpatienten 
bei der Behandlung genießen, 
sind unbestritten und werden bei 
der gegenwärtigen Diskussion 
um die Bürgerversicherung oft 
ins Feld geführt: kürzere Warte-
zeiten beim Spezialisten, bessere 
und modernere Behandlungsme-
thoden, Erstattung von Medika-
menten - um nur einige zu nen-
nen.
Für die Ärzte ist die Behandlung 
von Privatpatienten einfach lukra-
tiver, da eine unterschiedliche Ho-
norarhöhe in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) und 
in der Privaten Krankenversiche-
rung (PKV) gilt. So können Arzt-
praxen für die Behandlung privat 
Versicherter etwa das Zwei- bis 
Dreifache des Honorars für ge-
setzlich Versicherte abrechnen.
Rund 90% der Bevölkerung in 
Deutschland sind derzeit gesetzlich 
krankenversichert. Viele dieser GKV-
Versicherte haben zwar eine private 
Zusatzversicherung abgeschlossen, 
die insbesondere in den Bereichen 
Zahnersatz und Sehhilfen eine hö-
here Absicherung bietet. Aber an 
dem Status „gesetzlich Versicherter“ 
ändert sich dadurch nichts. 

GKV-VErSicHErtEr Mit DEM 
StAtuS PriVAtPAtiEnt
Mit ein wenig organisatorischem Auf-
wand und einer privaten Zusatzver-
sicherung ist es jedoch möglich, 

auch als gesetzlich Versicherter in 
den Genuss der Behandlung als Pri-
vatpatient zu kommen. Mitglieder 
der GKV können nämlich bei ihrer 
Kasse anstelle des Sachleistungs-
prinzips (Abrechnung mit der Chip-
card) das sog. Kostenerstattungs-
prinzip zu wählen. 

So funktioniert‘s:
Beim Kostenerstattungsprinzip wird 
die Behandlung des GKV-Patienten 
wie bei einem Privatpatienten 
(Selbstzahler) nach der amtlichen 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), 
bei Zahnärzten (GOZ) abgerechnet. 
Wenn Sie diese Möglichkeit wählen, 
bezahlen Sie Ihre Rechnung direkt 
an den Arzt und lassen sich den er-
stattungsfähigen Anteil anschlie-
ßend durch Ihre gesetzliche Kran-
kenkasse rückerstatten. 
In diesem Augenblick entfällt für den 
behandelnden Arzt die vorgeschrie-
bene Budgetierung der GKV und Sie 
werden mit dem Status „Privatpati-
ent“ geführt. 
Der Erstattungsbetrag der GKV ori-
entiert sich in der Höhe nach in etwa 
an dem des gängigen Sachleistungs-
prinzips, gekürzt um eine Verwal-
tungsgebühr von ca. 5-10%. 
Die verbleibenden Kosten der Arzt-
rechnung begleichen Sie über eine 
private Zusatzversicherung, die die 
Restkosten je nach gewähltem Tarif 
anteilig oder bis zu 100 % abdeckt.

GESEtZlicH KrAnKEnVErSicHErt unD trotZ-
DEM PriVAtPAtiEnt? JA, DAS GEHt…
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KoStEnErStAttunGSPrin-
ZiP BEi DEr KASSE BEAn-
trAGEn
Die Wahl der Kostenerstattung müs-
sen Sie zunächst schriftlich bei Ihrer 
gesetzlichen Kasse beantragen. Die 
Kostenerstattung ist für verschie-
dene Leistungsbereiche (ambulant, 
stationär und dental) der gesetz-
lichen Krankenversicherung einzeln 
oder in Kombination wählbar. 
An die Wahl der Kostenerstattung 
sind Sie mindestens ein Quartal lang 
gebunden. Erstattet werden jedoch 
nur Behandlungen durch einen Arzt 
mit Kassenzulassung - außer wenn 
die GKV einer anderweitigen Be-
handlung zugestimmt hat oder aber 
die private Zusatzversicherung auch 
die Kosten von Ärzten ohne Kassen-
zulassung übernimmt. Auch wichtig: 
Es werden keine Medikamente der 
„schwarzen Liste“ von der Kasse er-
stattet (grünes Rezept). Auch dieses 
müsste, wenn notwendig, durch die 
private Zusatzversicherung geregelt 
werden.
ACHTUNG: Bei der privaten Zusatz-
versicherung gelten die üblichen 
Wartezeiten von 3 bzw. 8 Monaten, 
daher sollte die Kostenerstattung bei 
der Kasse erst zum Ablauf der War-
tezeit beantragt werden.

WAHl DEr ZuSAtZVErSi-
cHErunG 
Die Anzahl der Anbieter einer pri-
vaten Zusatzversicherung zur GKV 
ist überschaubar, zu nennen sind 
beispielsweise Barmenia, ARAG 
182, Württembergische AKU, DKV 
KAMP oder Münchener Verein 723. 

Vergleichen Sie Leistungs- und Prei-
sunterschiede der verschiedenen 
Anbieter, z. B. bei Erstattungshöchst-
grenzen, Heilpraktikern, bei Heil- u. 
Hilfsmitteln oder Psychotherapie. 
Eine weitere wichtige Frage: Leistet 
der Versicherer auch ohne Vorlei-
stung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung? Preislich müssen Sie mit 
monatlichen Beiträgen ab ca. 140,- 
Euro aufwärts rechen. Holen Sie sich 
hierzu am besten fachkundige Bera-
tung.  

Für WEn iSt DiESES Mo-
DEll intErESSAnt?
Das Kostenerstattungsprinzip ändert 
zwar Ihren Status beim Arzt, nicht 
aber Ihren Status eines pflicht- oder 
freiwillig Versicherten in der GKV. 
Dies eröffnet die Möglichkeit, 
Leistungen ähnlich eines Privatver-
sicherten zu nutzen und sich die Vo-
raussetzungen für eine Mitglied-
schaft in der späteren gesetzlichen 
Krankenversicherung der Rentner 
zu erhalten bzw. diese auszubauen. 
Im Gegensatz zum PKV-Rentner 
richtet sich die Beitragsberechnung 
bei pflichtversicherten Rentnern 
nämlich nicht noch nach Kapitalein-
künften, Miet- oder Pachteinnah-
men.
Ein weiterer Vorteil dieses Modells: 
Die kostenlose Familienversiche-
rung für Kinder und Ehepartner bleibt 
erhalten. Auch Paare, bei denen ei-
ner von beiden gesetzlich versichert, 
der andere aber privat versichert ist, 
können von diesem Modell profitie-
ren. Es erhalten beiden einen Top-
schutz im Krankheitsfall. In jedem 
Fall empfehlenswert ist es für Kin-
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der, denen die Eltern die bestmög-
lichste medizinische Versorgung 
bieten möchten.
Das Kostenerstattungsprinzip bietet 
allen, die sich selber um die Bezah-
lung Ihrer Arztrechnungen kümmern 
möchten und die das nötige Klein-
geld für eine private Zusatzversiche-
rung haben, den Status eines Privat-
patienten, ohne dabei die gesetz-
liche Kasse verlassen zu müssen. 
Die Wahl der Zusatzversicherung 
sollte sorgfältig und mit Hilfe eines 
Fachmannes durchgeführt werden, 
um spätere Versorgungslücken oder 
Einschränkungen im „Kleingedruck-
ten“ zu vermeiden. Außerdem sind 
die Wartezeiten zu beachten. 
Mit der richtigen Zusatzversicherung 
ist das Kostenerstattungsprinzip die 
ideale Lösung für GKV-Versicherte, 
denen aus verschiedenen Gründen 
kein Übertritt in die private Vollversi-
cherung bleibt oder denen der Wech-
sel ohne die Möglichkeit später im 
Alter in die gesetzliche Krankenkas-
se zurückzukommen zu risikobehaf-
tet ist.

in WElcHEn BErEicHEn iSt 
DAS KoStEnErStAttunGS-
PrinZiP SinnVoll
Grundsätzlich können GKV-Versi-
cherte das Prinzip der Kostenerstat-
tung für verschiedene Bereiche defi-
nieren, d. h. auch einen oder mehre-
re Bereiche ausschließen. Welche 
Bereiche sind nun für die Kostener-
stattung sinnvoll und wo sollte man 
besser das Sachleistungsprinzip 
beibehalten:
• Ambulant: Dieser Bereich bietet 

für die Kostenerstattung viele 

Vorteile. Der Patient wird direkt 
zum Privatpatienten (kein Regel-
leistungsvolumen, keine Wirt-
schaftlichkeitsprüfung, Honorar 
nach GOÄ); ggf. können auch 
“Wahlarzneimittel” separat ge-
wählt werden.

• “Veranlasster Bereich“: Auch 
dieser Bereich ist sehr sinnvoll 
und betrifft verschiedene Medika-
mente, ambulante OP, Heil- und 
Hilfsmittel, Psychotherapie, etc.

• Stationär: Hier die Kostenerstat-
tung zu wählen, ist wenig sinn-
voll, da Sie trotzdem nur die all-
gemeinen Krankenhaus-
Leistungen erhalten. Besser: 
Sachleistungsprinzip beibehalten 
und zusätzlich eine “normale” 
stationäre Zusatzversicherung für 
Chefarzt, 2-Bett Zimmer usw. 
abschließen. 

• Zahn: Auch hier ist die Kostener-
stattung weniger sinnvoll, da im 
größten Kostenblock Zahnersatz 
ohnehin die meisten Leistungen 
privat abgerechnet werden. Gün-
stiger: hier eine “normale” Zahn-
zusatzversicherung zur Übernah-
me der Restkosten abschließen.

KrAnKEnKASSEn GEBEn 
oFt FAlScHE inForMAti-
onEn 
Mitunter werden Personen, die in 
das Kostenerstattungsverfahren 
wechseln wollen, bei Anforderung 
der entsprechenden Umstellungs-
formulare bei ihrer Krankenkasse 
mit falschen Informationen auf mög-
liche Gefahren der Umstellung hin-
gewiesen. So warnen einige Kran-
kenkassen mit dem Argument, dass 
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auch bei Abschluss einer ambu-
lanten Zusatzversicherung angeb-
lich Eigenanteile verbleiben. Dies 
hängt natürlich vom gewählten Tarif 
ab. - Wer sich von einem nicht kas-
senärztlich zugelassenen Arzt be-
handeln lässt, erhält natürlich auch 
nichts von der Krankenkasse. - Aber 
gute ambulante Zusatzversiche-
rungen zahlen auch in diesem Fall 
bis zu 85% der Rechnung. Zudem 
übernehmen die privaten Tarife auch 
die Verwaltungskostenabschläge 
von 5-10%, die die gesetzliche Kran-
kenkasse bei der Leistungsbearbei-
tung einbehält. Weil für Krankenkas-
sen ein erhöhter Verwaltungsauf-
wand entsteht, raten Sie gerne von 
der Wahl des Kostenerstattungsver-
fahrens ab.

Ablauf der Kostenerstattung 
gem. § 13 SGB V
1. Wahl der Privatbehandlung und 
Anzeige bei Krankenkasse (schrift-
lich)
2. Bei Bedarf Anmeldung in der Arzt-
praxis als Privatpatient ohne Chip-
karte
3. Optimale Behandlung und Privat-
rezepte
4. Es folgt eine „optimale“ Rechnung 
nach Gebührenordnung
5. Zahlung von kleinen Rechnungen 
sofort, höhere Rechnungen werden 
erst eingereicht bei der Krankenkas-
se 
6. Die Krankenkasse prüft: 1. Ankün-
digung; 2. Beitragszahlung; 3. „Klein-
gedrucktes“ (SGB V)
7. Erstattung nach den Regeln der 
Kassenmedizin (AZWN) auf das 

Konto des Versicherten. Rechnung 
mit Erstattungsvermerk zurück an 
Versicherten
8. Diese Vorleistungsbestätigung an 
Restkostenträger (private Zusatz-
versicherung) weiterleiten
9. private Zusatzversicherung prüft: 
1. Beitragszahlung; 2. „Kleinge-
drucktes“
10. Je nach Vertragsbedingungen: 
Erstattung der Restkosten zu 100% 
an Versicherungsnehmer
11. Spätestens jetzt Bezahlung des 
Arztes
Das Prinzip ähnelt der Kostenerstat-
tung bei Beamten, die einen Teil der 
Rechnung von der Beihilfe und den 
Rest von der Privaten Krankenversi-
cherung bezahlt bekommen.
tipp: Einige gesetzliche Kranken-
kassen kooperieren beim Kostener-
stattungsprinzip mit einem Anbieter 
einer Krankenzusatzversicherung. 
Der Kunde reicht die Rechnung nur 
einmal bei der GKV ein. Diese koor-
diniert die Erstattung intern mit der 
Zusatzversicherung und zahlt den 
Gesamtbetrag mit einem gemein-
samen Abrechnungschreiben aus. 
Der administrative Aufwand wird da-
durch deutlich reduziert.
Im folgenden finden Sie noch einmal 
alle System- und Leistungsunter-
schiede zwischen der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) und der 
privaten Krankenversicherung (PKV) 
von A bis Z im Vergleich. Wie voran-
gegangen ausgeführt, können Sie 
mit dem Kostenerstattungsprinzip 
und einer Zusatzversicherung pro-
blemlos auf die Leistungen eines 
Privatpatienten „upgraten“.  
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GESEtZlicHE KrAnKEnVErSicHErunG (GKV)
Allgemeiner Leistungsumfang Der Leistungsumfang ist gesetzlich 

vorgegeben, allerdings nicht gesi-
chert, d.h. der Leistungsumfang ist 
gesetzliche Eingriffe jederzeit än-
derbar.

Arbeitsunfähigkeit Im Falle einer Arbeitsunfähigkeit er-
hält der Versicherte für eine Dauer 
von 78 Jahren innerhalb der ersten 
3 Jahre Krankengeld (in der Regel 
ab dem 43. Tag): 70 % des letzten 
Bruttogehalts bzw. max. 90 % des 
letzten Nettogehaltes, abzgl. Beiträ-
ge für Renten-, Arbeitslosen- und 
Pflegeversicherung

Arznei- und Verbandmittel In der GKV werden alle medizinisch 
notwendigen und verordneten Medi-
kamente (teilweise wirkstoffgleiche 
Kopie eines bereits unter einem 
Markennamen auf dem Markt be-
findlichen Medikaments) erstattet. 
Der Versicherte leistet lediglich Zu-
zahlungen von 10 % des Preises 
(min. 5,00 € und max. 10,00 €)

Arztwahl Im Rahmen der Regelleistungen der 
Gebührenordnung erfolgen die Be-
handlungen durch Ärzte mit Kassen-
zulassung. 

Aufnahmekriterien In der Bundesrepublik Deutschland 
besteht eine Versicherungspflicht. 
Die Aufnahme in eine GKV erfolgt 
ohne Angaben zur Gesundheit und 
gilt somit auch bei Vorerkran-
kungen.

Auslandsschutz Versicherungsschutz besteht nur in 
Ländern mit denen ein Sozialversi-
cherungsabkommen besteht. Keine 
Erstattung der Mehrkosten bei einem 
notwendigen Rücktransport. Keine 
Leistung im Todesfall. Der Auslands-
schutz kann individuell durch geson-
derte Versicherungsangebote er-
weitert bzw. ergänzt werden.
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Beiträge Arbeitgeber und Arbeitnehmer tei-
len sich den Beitrag bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze. 
Arbeitnehmer zahlen zusätzlich 
noch einen Beitrag von 0,9 %. 
Beitragsverringerungen für die Ver-
sicherten sind (unter Einhaltung 
von möglichen Bindungsfristen) 
durch Hausarzttarife, Bonus-Pro-
gramme, vernetzte Versorgung 
oder Selbstbehalte möglich.

Beitragsbefreiung Während des Bezuges von Kran-
ken-, Mutterschafts- und Erzie-
hungsgeldes müssen Versicherte 
keine Beiträge bezahlen. Jedoch 
bestehen Ausnahmen für freiwillige 
Mitglieder einer GKV, deren Ehe-
partner privat versichert sind.

Beitragsrückerstattung Wahlweise bei einigen GKV mög-
lich

Beitragsstabilität Beitragsanpassungen sind möglich 
durch:
Reduzierung des Leistungsum-
fangs
Erhöhung des Beitragssatzes
Anhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze 
Erhebung eines Zusatzbeitrags
Bonusprogramme

Familienangehörige Unter bestimmten Voraussetzungen 
ist die beitragsfreie Mitversicherung 
von Ehepartnern und Kindern mög-
lich.
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Finanzierbar im Alter? Die Gefahr von einer „Explosion“ der 
Beiträge ist für gesetzlich Versicher-
te weitestgehend ausgeschlossen. 
Jedoch sind Beitragsersteigerungen 
abhängig von politischen Rahmen-
bedingungen, vom Arbeitsmarkt und 
von der allgemeinen Bevölkerungs-
entwicklung.

Heilmittel Die Kosten für Heilmittel werden er-
stattet, jedoch müssen Zuzahlungen 
in Höhe von 10 % der Kosten zzgl. 
10,00 € je Verordnung geleistet wer-
den.

Heilpraktiker Im gesetzlichen Leistungskatalog 
sind keine Leistungen vorgesehen, 
jedoch bieten einige GKV die Mög-
lichkeit zur Mitversicherung gegen 
einen Mehrbetrag. 

Hilfsmittel Hilfsmittel allgemein: Werden er-
setzt, aber Zuzahlung von 10 % pro 
Hilfsmittel, mind. 5,00 €, max. 10,00 
€. Teilweise können Hilfsmittel nur 
über die Hersteller bezogen werden, 
mit denen Verträge seitens der je-
weiligen GKV bestehen. Für Sehhil-
fen erfolgen keine Leistungen

Kieferorthopädie Keine Leistung, für Kinder bestehen 
unter bestimmten Voraussetzungen 
Ausnahmen.

Kostenerstattung Erstattungen erfolgen nach dem 
Sachleistungsprinzip, oder wahlwei-
se auch nach dem Kostenerstat-
tungsprinzip.

Krankenhaus Generelle Zuzahlung von 10,00 € je 
Kalendertag des stationären Aufent-
halts (max. 28 Tage im Kalender-
jahr). Unterbringung im Mehrbett-
zimmer. Kein Anspruch auf be-
stimmte Ärzte. 
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Kur Ambulante oder stationäre Kuren 
bzw. Vorsorgekuren sind nach Ge-
nehmigung alle drei Jahre für max. 
drei Wochen möglich, gegen eine 
Zuzahlung von 10,00 € pro Tag. Va-
ter-/Mutter-Kind-Kuren werden er-
stattet

Vorsorge Erstattungen sind abhängig vom Al-
ter, Geschlecht und dem Anlass der 
Untersuchung. Empfohlene Imp-
fungen werden erstattet.

Wechselmöglichkeiten Der Wechsel der Krankenkasse ist 
unter Berücksichtigung der üblichen 
Bindefristen (18 Monate normale 
Bindefrist und 36 Monate nach Ent-
scheidung für einen Wahltarif) mög-
lich.

Zahnarzt Einfache Versorgungsformen bei 
Zahnfüllungen (z. B. Amalgam oder 
Kunststoff). Inlays werden bis zur 
Höhe von Amalganfüllungen erstat-
tet

Zahnersatz Je nach regelmäßiger Vorsorge (Bo-
nusheft) können bis zu 30% können 
befundorientierte Festzuschüsse er-
folgen.

Zuschüsse Abhängig vom allgemeinen Bei-
tragssatz zur Krankenversicherung 
sind Zuschüsse zur Krankenversi-
cherung möglich.
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PriVAtE KrAnKEnVErSicHErunG (PKV)
Allgemeiner Leistungsumfang Vertraglich garantierte Leistungen. 

Leistungsumfang individuell anpass-
bar. Änderungen des Leistungsum-
fangs sind nur mit Zustimmung des 
Versicherten möglich

Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankentagegeld in 
vereinbarter Höhe ab dem 43. Tag; 
die Leistungsdauer ist prinzipiell un-
begrenzt, bis zur/zum: 
Aufgabe der Berufstätigkeit, 
Berufsunfähigkeit, 
Bezug von Erwerbsminderungsren-
te, 
Bezug von Altersrente.

Arznei- und Verbandmittel Alle medizinisch notwendigen und 
verordneten Medikamente sowie 
Verbandmittel werden ohne Zuzah-
lung erstattet.

Arztwahl PKV können sich Versicherte aus-
wählen, vor der Aufnahme müssen 
Angaben zur Gesundheit gemacht 
werden. 
Bei Vorerkrankungen sind Risikozu-
schläge, Leistungsausschlüsse oder 
Ablehnung möglich.

Aufnahmekriterien Teils weltweiter Schutz ohne Län-
derbegrenzung. Im Fall eines medi-
zinisch notwendigen Rücktrans-
portes werden die Kosten erstattet. 
Erstattung von Überführungskosten 
im Todesfall

Auslandsschutz PKV können sich Versicherte aus-
wählen, vor der Aufnahme müssen 
Angaben zur Gesundheit gemacht 
werden. 
Bei Vorerkrankungen sind Risikozu-
schläge, Leistungsausschlüsse oder 
Ablehnung möglich.
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Beiträge Die Beiträge in einer PKV richten 
sich nach Alter, Geschlecht und Ge-
sundheitszustand. Der Arbeitgeber 
zahlt die Hälfte des Beitrages; maxi-
mal bis zur Hälfte des GKV-Höchst-
satzes.

Beitragsbefreiung Im Gegensatz zur GKV keine Bei-
tragsbefreiung, auch nicht während 
längerer Krankheit, Mutterschafts- 
oder Erziehungszeiten.

Beitragsrückerstattung Beitragsrückerstattungen sind mög-
lich (Leistungsfreiheit).

Beitragsstabilität Beitragsanpassungen sind möglich 
durch: 
Erhöhung der Selbstbeteiligung, 
Erhöhung des Beitrags

Familienangehörige Für jedes einzelne Familienmitglied 
müssen Beiträge gezahlt werden. 

Finanzierbar im Alter? Auffangnetz: Basistarif
Kapitalaufbau während der Erwerbs-
zeit durch Bildung von Alterungs-
rückstellungen und gesetzlichem 
Zuschlag
Möglichkeit des Einschlusses von 
Beitragsreduktionskomponenten. 
Zuschuss durch den Rentenversi-
cherungsträger: 50 % des Beitrages, 
max. 50 % des Beitragssatzes der 
GKV (7,3 %) in Bezug auf die ge-
setzliche Rente

Heilmittel 100 % Kostenerstattung
Heilpraktiker Die Behandlungen werden bis zum 

Höchstbetrag der Gebührenordnung 
erstattet, inkl. Arzneimittel.
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(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Hilfsmittel 100 % der Aufwendungen für Hilfs-
mittel gemäß Tarifbedingungen. Er-
stattung für Brillengläser und Kon-
taktlinsen; meist auch Brillengestel-
le

Kieferorthopädie Die Kosten werden je nach Tarif zwi-
schen 50 und 100 % erstattet.

Kostenerstattung Erfolgt stets nach dem Kostenerstat-
tungsprinzip.

Krankenhaus Keine Zuzahlungen, 
Behandlung durch den Chefarzt,
Unterbringung im Ein- o. Zweibett-
zimmer

Kur Kostenerstattung abhängig vom ge-
wählten Tarif, Ergänzung durch Kur-
kostentarife mgl., Vater-/Mutter-
Kind-Kuren werden nicht erstattet

Perspektive Generell werden Rückstellungen 
gebildet, welche die Beiträge im Al-
ter stabil halten sollen. 
Durch medizinischen Fortschritt und 
steigende Lebenserwartung sind 
Beitragserhöhungen dennoch nicht 
auszuschließen.

Vorsorge Ambulante Vorsorgeuntersu-
chungen in allen gesetzlich einge-
führten Programmen ohne Alters- 
und Diagnose-Beschränkung.

Wechselmöglichkeiten Rückkehr in die GKV nur unter be-
stimmten Voraussetzungen möglich, 
teilweise sogar unmöglich.

Zahnarzt Meist 100 % Kostenerstattung der 
erstattungsfähigen Aufwendungen 
für Zahnbehandlung. Erstattung pro-
phylaktischer Leistungen

Zahnersatz Kosten werden je nach Tarif zwi-
schen 50 und 100 % erstattet.

Zuschüsse Sind möglich.
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