
 

 

Krankenversicherung 

 

Private Krankenvollversicherung 

Eine private Krankenversicherung ist für folgende Personen 

gedacht: 

- Selbständige, Beamte und Freiberufler, unabhängig von der Höhe 

ihres Einkommens 

- Arbeitnehmer über der derzeit gültigen Versicherungspflichtgrenze 

von 48.600,- Euro (2009),  die mindestens 3 aufeinanderfolgende 

Kalenderjahre (Stichtag: 02.02.2007) die jeweilige 

Versicherungspflichtgrenze überschritten haben. 

Welche Leistungskriterien sollte Ihre private Krankenvollversicherung mindestens leisten? 

- Die PKV sollte Honorare für Ärzte und Zahnärzte bis zum Höchstsatz (3,5-fach) der           

entsprechenden Gebührenordnung zurückerstatten. 

- Sowohl die Unterbringung im Zweibettzimmer als auch die Chefarztbehandlung sollten in der 

privaten Krankenversicherung enthalten sein. 

- Ein Ersatzkrankenhaustagegeld bei der Nutzung von Mehrbettzimmern 

- Staatlich empfohlene Schutzimpfungen 

- Kostenübernahme bei Heilpraktikerleistungen 

- Kostenerstattung für Sehhilfen 

-  Transportkosten bei ambulanter Therapie 

- Ambulante Notfalltransporte, nicht nur unfallbedingt 

- Stationäre Psychotherapie 42 Tage 100% und dann mindestens 70% 

- Zahnersatz: Implantate 4 oben und vier unten 

- Inlays ohne Ausführungsbeschränkung 

- Logopädie 

- Die private Krankenversicherung sollte die Kosten für Vorsorgeuntersuchungen mindestens 

entsprechend den Leistungen einer gesetzlichen Krankenkasse erstatten. 

- Krankheitskosten, die bei bis zu vier Wochen langen Reisen ins außereuropäische Ausland 

entstehen, sollten von der PKV erstattet werden. 
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Viele private Krankenversicherungen bieten natürlich auch umfangreichere Leistungen an. Bei der 

Suche nach einer günstigen privaten Krankenversicherung sollte man neben den aktuellen 

Beiträgen auch die langfristige Beitragsentwicklung im Auge haben. Beitragsstabilität ist für eine 

private Krankenversicherung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig und wird nur durch 

konservative Planung und eine ausgeglichene Kundenstruktur erreicht. 

      

Krankenzusatzversicherung 

Mit einer privaten Krankenhauszusatzversicherung werden Sie trotz gesetzlicher 

Krankenversicherung wie ein Privatpatient behandelt. Dann entscheiden SIE und haben direkten 

Einfluss auf die Arztwahl und ob Sie lieber in einem Einbett- oder Zweibettzimmer untergebracht 

werden möchten. 

Welche  Leistungskriterien sollte eine Krankenzusatzversicherung im stationären leisten? 

- Der Versicherer verzichtet auf sein ordentliches Kündigungsrecht innerhalb der ersten drei Jahre 

- Zweibettzimmer mit privatärztlicher Behandlung 

- Der Versicherer leistet  für ambulante Operationen durch Chefärzte im Krankenhaus 

- Ein Ersatzkrankenhaustagegeld, wenn der Versicherte auf eine gesonderte Unterkunft bzw. auf 

privatärztliche Behandlung verzichtet 

- Kostenübernahme für den Chefarzt/Privatarzt sollen auch über den 3,5-fachen Höchstsatz 

hinaus Ggf. gezahlt werden. 

- Kostenübernahme von allgemeinen Krankenhausleistungen, wenn sich der Versicherte für ein 

teureres als das auf der Einweisung genannte Krankenhaus entscheidet 

 

Zahnzusatzversicherung 

      

Welche Leistungskriterien sollte eine Zahnzusatzversicherung mindestens vorhanden sein? 

- Kostenübernahme der Zahnarzthonorare bis zum Höchstbetrag der Gebührenordnung für 

Zahnärzte (3,5-facher Satz) 

- Leistungen über der Regelversorgung hinaus 

- Der Versicherer verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht 

- Kieferorthopädische Leistungen 

- Leistungen für Inlays Keramik/Edelmetall ohne Begrenzung 

- Implantate > 200,- Euro pro Stück oder ohne Begrenzung 



 

 

Krankentagegeldversicherung 

Eine lange Krankheit führt gerade bei Gutverdienern und Selbstständigen oft zu horrenden 

Finanzlücken. Private Krankentagegeldpolicen können die Verluste abfedern. Somit sind die 

Berufsunfähigkeits-/Dienstunfähigkeitsversicherung und die Krankentagegeldversicherung für die 

Bildung eines Fundaments einer soliden Einkommenssicherung unerlässlich. 

Mit der Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber ist in der Regel nach 42 Tagen Schluss. Danach 

gibt's Krankengeld von der gesetzlichen Krankenversicherung. Dabei kann eine Einkommenslücke 

von rund 20 Prozent entstehen. Da der von der gesetzlichen Krankenkasse angerechnete 

Monatsverdienst durch die Versicherungspflichtgrenze begrenzt ist, kann dieser Prozentsatz für 

freiwillig Versicherte noch viel höher liegen. Den entsprechenden Einkommensausfall kann man 

mit einer privaten Krankentagegeldversicherung abdecken. 

Wichtig ist: Krankentagegeld wird nur bis zur Höhe der nachgewiesenen Einkommensverluste   

geleistet. 


