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Viel Leistung für wenig Geld, an sich
ein Widerspruch in sich. In der pri-
vaten Krankenversicherung hat es

jedoch über Jahrzehnte funktioniert. Man
nehme die Beiträge der gut verdienenden
gesetzlich Krankenversicherten als Prä-
mienreferenz und suche sich mittels Frage-
bogen nur die als Kunden heraus, die kern-
gesund sind. Dass dies nicht so einfach
geht, haben die Privaten und deren Ver-
sicherte in den letzten 15 Jahren deutlich
zu spüren bekommen.  
Die Hintergründe sind schnell erklärt: 
Erstens macht die demographische Ent-
wicklung auch vor dem Potenzial der 
privat Versicherten nicht halt, zweitens
werden auch bei Antragstellung gesunde
Menschen irgendwann krank, und last but
not least haben private Versicherer nicht
die Möglichkeit, durch Gesundheitsrefor-
men den steigenden Kosten im Gesund-
heitswesen entgegen zu wirken. Letzteres
Problem wird zusätzlich dadurch ver-
schärft, dass reformbedingte Ertragsver-
luste der Ärzte immer stärker durch 
Privatpatienten ausgeglichen werden.

Mangels jungem Blut „überaltern“
die Tarife

Das erstgenannte Problem wurde gemein-
schaftlich gelöst. Frau Fischer verpflich-
tete die Unternehmen Altersrückstel-
lungen zu bilden und bescherte ihnen auf
dem Weg des „gesetzlichen Zuschlages“
Zusatzeinnahmen in Milliardenhöhe. 

Statistisch liegen so pro versicherter 
Person zum 65. Lebensjahr ein Rückstel-
lungsbetrag in sechsstelliger Höhe beim
Versicherer. Einen Zugriff darauf hat der
Versicherte nicht. Eine Übertragung des
Kapitals auf einen anderen Versicherer ist
ebenfalls nicht möglich. 
Auf das zweite Problem reagierte die 
Versicherungswirtschaft mit zusätzlichen
Beitragsanpassungen, die sich inzwischen
vielfach im zweistelligen Prozentbereich
jährlich befinden, sowie teilweise illega-
len Erstattungskürzungen – viele Zahn-
technikermeister können ein Lied davon
singen ...
Das letzte Problem wurde und wird durch
neue Tarife gelöst, deren Leistungsumfang
stark eingeschränkt ist. Die Mehrzahl der
Versicherer bietet heute vermeintlich güns-
tige Tarifalternativen an, deren Leistungs-
spektrum sich an der gesetzlichen Kran-
kenversicherung orientiert. Damit werden
nicht nur junge Leute in die privaten Poli-
cen gelockt, sondern auch gesunde ältere
Versicherte, denen ihr leistungsstarker Ta-
rif zu teuer wird – mit der Folge, dass kein
„junges Blut“ in die alten Tarife fließt und
sie damit „überaltern“, sprich in Zukunft
unbezahlbar werden. Die (gut gemeinte)
gesetzliche Verpflichtung, dem Versicher-
ten einen hausinternen Tarifwechsel zu er-
möglichen, wird oftmals durch hohe Risi-
kozuschläge im neuen Tarif umgangen, um
die Wanderung „schlechter Risiken“ in die
günstigeren Tarife zu unterbinden und sie

Privat versichert – die Eintrittskarte in den Olymp der Hightech-Medizin
zum Schnäppchenpreis. Das war einmal. Langjährig Versicherte in leis-
tungsfähigen Tarifen werden seit Jahren mit  teilweise drastischen Bei-
tragsanpassungen konfrontiert, neue Kunden mit Billigpolicen geködert.
Ausgerechnet ein Direktversicherer zeigt der Branche, wo es langgeht.
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somit solange wie möglich für Neueinstei-
ger preislich attraktiv zu halten. 
Dieses Feuerwerk der „Innovationen“ zur
Problembekämpfung krönt die gesetzliche
Auflage, jedem Versicherten im Alter einen
Tarif anzubieten, dessen Leistungen mit
denen der gesetzlichen Kassen identisch
sind – zu Beiträgen, die die Höchstbeiträge
der gesetzlichen nicht überschreiten dür-
fen ... Weitere Hintergrunddetails und Zu-
kunftsprognosen möchte ich Ihnen an die-
ser Stelle ersparen. Eine Alternative dazu
ist ein Versicherer, der nahezu unbemerkt
von den Medien und Ratingagenturen 
bereits 1999 ein Krankenversicherungs-
modell konzipiert hat. Dieses Modell fas-
ziniert durch sein logisch aufgebautes
Konzept und vermeidet die eingangs be-
schriebenen, jedem Versicherer bekannten
Probleme bereits im Vorfeld.

Drei grundlegende Unterschiede
Der Krankenversicherungstarif „Premium
Select“ ist auf den ersten Blick nichts Be-
sonderes. Es handelt sich um einen klassi-
schen Vollversicherungstarif mit hohen
Selbstbeteiligungen von bis zu EUR 7.500
pro Jahr. Die Versicherungsbedingungen
sind fair und die Beiträge werden auf einem
extrem günstigen Niveau gehalten, wie bei
vielen anderen „Großschadentarifen“, so
die brancheninterne Bezeichnung.
Der erste Unterschied zeigt sich bereits bei
der Antragstellung. Statt verwirrender An-
tragsfragen erhält der Kunde eine Einla-
dung in eine der modernsten Privatkliniken
Europas. Dort wird ein kompletter Ge-
sundheitscheck durchgeführt. Auf Grund
dieses Gutachtens entscheidet der Versi-
cherer über die Aufnahme des Versicherten
in den Tarif. So hat der Versicherer nicht
nur die Gewissheit, ein wirklich „gutes 
Risiko“ einzukaufen, er erspart dem Kun-
den auch die Beantwortung evtl. peinlicher
Angaben gegenüber dem Versicherungs-
vertreter. Die Gefahr, unwissentlich falsche
Angaben im Antrag zu machen, die später
zu Leistungsverweigerungen führen kön-
nen, ist damit ebenfalls eliminiert.
Jetzt beginnt Teil zwei der „Premium 
Select“-Philosophie: Der gesunde Kunde
soll gesund bleiben. Da die Versicherer wis-
sen, dass Kunden mit hohen Selbstbeteili-
gungen erst dann zum Arzt gehen, wenn es
nicht mehr anders geht, erhält der Versi-
cherte unabhängig von der vereinbarten
Selbstbeteiligung alle zwei Jahre einen Etat
in Höhe von EUR 1.000 für Vorsorgeunter-

suchungen, alternativ einen Komplett-
check in der EuroMed Privatklinik. Da-
durch werden Krankheiten im Vorfeld
rechtzeitig erkannt und müssen nicht teuer
behandelt werden. Dritte Komponente ist
die Eigenverantwortung des Versicherten.
Wer nicht auf seine Gesundheit achtet,
wird über die Selbstbeteiligung quasi 
„bestraft“, und nicht auf Kosten der 
Versichertengemeinschaft gesundgepflegt.
Kommt es jedoch zu einem Unfall, hat der
Kunde keine Selbstbeteiligung, da in den
Augen des Versicherers hier die Ursache
nicht in der nachlässigen Lebensführung
liegt. Keine Selbstbeteiligung gilt auch 
bei Auslandsaufenthalten, da hier meist 
hygienische oder klimatische Bedingungen
ursächlich für eine Erkrankung sind. Diese
praktisch gelebte Philosophie des Versiche-
rers geht sogar soweit, dass sich in den 
Beitragsrechnungen ab und zu Gutscheine
für einen Aufenthalt in einem Wellness-
hotel oder Sonderangebote für Hometrai-
ner befinden. Manchmal ist es auch „nur“
eine Tube Sonnencreme, um Sonnenbrand
im bevorstehenden Urlaub vorzubeugen. 
Wer bereit ist, diese Philosophie aktiv mit-
zuleben und die gesparten Beiträge gegen-
über herkömmlichen Versicherungstarifen
sinnvoll zurücklegt, bildet zudem die 
Altersrückstellung auf dem eigenen Konto
und sichert sich so auch im Alter eine erst-
klassige medizinische Versorgung ohne 
unkalkulierbare Beitragsaufwendungen.�
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Konzepte im Vergleich Premium Select Billigster Anbieter Guter Anbieter
Mann, 35 Jahre EUR 2.500,– p.a. ohne SB ohne SB
Bedingungsqualität Hervorragend Standard Hervorragend
Monatsbeitrag 115,08 193,57 384,41
Monatsbeitrag in 30 Jahren 473,68 796,76 1.582,30
(5 % p.a. Steigerung)
Entnahmen für SB p.a. EUR 600 p.a. EUR 0,– EUR 0,–
kumuliert EUR 31.780 EUR 0,– EUR 0,–
Beitragsdifferenz mit 0 EUR 105.532 EUR 362.121
4 % verzinst

Gegenüber dem billigsten Anbieter ergibt sich eine Beitragsersparnis in Höhe von ca.
EUR 73.500, was zur Finanzierung der Beiträge für mindestens 10 Jahre unter Berück-
sichtigung weiterer Steigerungen ausreicht. Gegenüber einem qualitativ vergleichbaren
Anbieter reichen die Beitragsersparnisse (ca. EUR 330.000) rechnerisch lebensläng-
lich zur Finanzierung der Beiträge inkl. Selbstbeteiligung aus. Zur Information: Der 
teuerste Anbieter am deutschen Markt verlangt EUR 471,51 für dieses Risiko bei „nur“
sehr guten Bedingungen.


