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Krankenversicherungswechsel: Ein wichtiger Schritt
Ein Wechsel zur privaten Krankenversicherung sollte mit Sorgfalt vorbereitet werden. Ein Privat
Krankenversicherung Vergleich und eine professionelle und umfassende Beratung sind sehr
empfehlenswert.
München, 19.Januar.2012 - [DPR] Ein Wechsel zur privaten Krankenversicherung ist für unzählige
gesetzlich Krankenversicherte attraktiv. Ebenso gibt es eine Menge Privat Versicherte, die sich eine
Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung wünschen. Ein Systemwechsel kann Vorteile
haben, ist aber für beide Gruppen an strengen Bedingungen geknüpft und sollte genau geprüft und
vorbereitet werden. Eine falsche Tarifwahl beim Wechsel in die private Krankenversicherung zum
Beispiel kann zu unnötigen finanziellen Einbußen führen und ist im Regelfall nur schwer rückgängig
zu machen. Bei Unsicherheiten zum Private Krankenkasse Wechsel können der Private
Krankenversicherung Vergleich und die Online Beratung von 1blick.de helfen.
Wechsel zur privaten Krankenversicherung - Bedingungen für gesetzlich Versicherte
Bei einer Privat Krankenversicherung profitiert man von individuell passenden und umfangreichen
Leistungen und oftmals auch von guten Sparmöglichkeiten. So zahlt man bei den Privat
Krankenversicherungen lediglich für Leistungen, die man konkret bezieht. Doch der Wechsel in
private Krankenversicherung ist nur umsetzbar, wenn man über der Beitragsbemessungsgrenze für
Angestellte verdient oder wenn man Selbständiger, Freiberufler, Beamter oder Student ist. Zudem ist
für den Beitritt in eine private Kasse auch eine Gesundheitsprüfung erforderlich. Erfüllt der
Versicherungsnehmer die Voraussetzungen für den Wechsel in private Krankenversicherung, muss
sich dieser nicht zwangsläufig auch lohnen. Bevor ein Private Krankenversicherung Wechsel
umgesetzt wird, sollte man unbedingt prüfen, welcher Leistungsumfang benötigt wird und welche
Ausgaben dadurch entstehen. Ferner sollten die Versicherungsangebote der privaten
Krankenkassen in einem Privat Krankenversicherung Vergleich nebeneinandergestellt werden, um
den Tarif mit dem besten Schutz und dem günstigsten Beitrag zu ermitteln.
Anbieter oder Tarif bei der Privat Krankenversicherung wechseln
Privatpatienten können auf drei verschiedenen Arten einen Krankenversicherung Wechsel umsetzen.
Eine Rückkehr in die gesetzliche Kasse kommt dabei meist nur für Angestellte bzw.
Wiederangestellte in Frage, die unter der Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Ansonsten gibt es
für Privatversicherte die Möglichkeit, den Anbieter für private Krankenversicherung zu wechseln, was
aber gewöhnlich mit dem Verlust der Altersrückstellungen verbunden ist. Bei dieser Form von
Wechsel Private Krankenversicherung wird außerdem ein erneuter Gesundheitstest verlangt, der
den Beitrag anheben kann Ein Tarifwechsel beim eigenen Anbieter ist deswegen die oftmals bessere
Alternative.
Private Krankenversicherung Wechsel: 1blick.de informiert
Ob sich ein Krankenversicherungswechsel lohnt, ist nicht immer leicht herauszufinden. Denn auf die
Prämie den Privat Krankenversicherungen wirken sich zahlreiche Faktoren wie bspw. Alter,
beruflicher Status, familiäre Verhältnisse sowie gesundheitliche Risiken und Bedürfnisse aus. Auch
die zahllosen verschiedenen Versicherungsprodukte machen es dem Versicherungsnehmer schwer,
den optimalen Tarif mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermitteln. Ein umfassendes
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Angebot mit aktuellen Informationen in Sachen Krankenversicherungswechsel finden Interessierte
auf 1blick.de. Ferner können sie auf dem unabhängigen Verbraucherportal kostenfrei einen Private
Krankenversicherung Vergleich nutzen und eine professionelle Online Beratung in Anspruch
nehmen.
weiterführender Link: http://www.1blick.de/wechsel-private-krankenversicherung
Pressekontakt:
1blick GmbH
J. Legner
Carl-Benz-Strasse 5
68723 Schwetzingen
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www.1blick.de
Firmenportrait:
1blick.de ist das Vergleichsportal für Versicherungen und Finanzen, das produktneutral und
verbraucherorientiert ist. Auf dem werbefreien Verbraucherportal bekommen die Verbraucher die
Unterstützung, die sie brauchen, um die optimalen Versicherungsofferten zu finden und zugleich ihre
Kosten unter Kontrolle zu halten. Die Leistungen von 1blick.de sind unentgeltlich und
bedienerfreundlich.
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