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INTERVIEW

Interview mit Stefan Reker
Im Gespräch mit Mein Geld verdeutlicht Stefan Reker, Geschäftsführer Kommunikation des PKV-Verbandes, die Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung und gibt Anworten auf die wichtigsten Fragen.
Ich fürchte zu hohe Beiträge im Alter,
wenn ich mich privat versichere.

Die Beiträge für die PKV sind höher als
für die GKV.

Ich fürchte zu hohe Beiträge in
finanziellen Notlagen.

STEFAN REKER: In der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) richtet sich
der Beitrag anders als in der PKV nach dem
Einkommen. Dadurch wird er bei sinkenden Alterseinkünften entsprechend
geringer. Allerdings verlangt die GK V
auch Beiträge auf Betriebsrenten, das sind
pro 1.000 Euro fast 200 Euro Abzüge. Freiwillig Versicherte müssen sogar auf sämtliche Einkünfte GKV-Beiträge zahlen, also
z. B. auch auf Kapitalerträge oder Miet
einnahmen – pro Monat bis zu 703 Euro,
plus 149 Euro für die Pflegeversicherung.
Privatversicherte sind von all dem nicht
betroffen. Und sie haben verschiedene
Möglichkeiten, ihren Beitrag zu optimieren: Sie können in günstigere Tarife ihres
Unternehmens wechseln, auf nicht mehr
nötige Leistungen verzichten oder notfalls
einen Sozialtarif in Anspruch nehmen.

STEFAN REKER: Falsch. Viele wechseln gerade deshalb in die PKV, weil sie
dort neben optimalen Leistungen auch
attraktive Beiträge erhalten. Nehmen
Sie mein persönliches Beispiel: vor 35
Jahren in die PKV gewechselt – mit Leistungspaket deutlich über GKV-Niveau.
Heute im Alter 60 liege ich immer noch
um 122 Euro unter dem GKV-Beitrag für
Kranken- und Pflegeversicherung (inkl.
optimalem Krankentagegeld; wenn ich da
auf das GKV-Maximum abspecken würde,
wäre mein Beitrag pro Monat nochmal
um weitere 100 Euro niedriger). Und ich
habe einen ganz normalen Tarif, ohne
Mitarbeiterrabatt oder dergleichen.

STEFAN REKER: Für Versicherte in
finanziellen Notlagen stehen in der PKV
gleich mehrere Sozialtarife zur Verfügung. So gibt es spezielle Angebote für
zeitweise Zahlungsprobleme, für Zeiten
der soz ialen Hilfebedürftigkeit oder für
Versicherte, die im Alter ihren Beitrag
reduzieren möchten.

Der Wechsel zurück in die Gesetzliche
ist schwer möglich.
STEFAN REKER: Grundsätzlich erfolgt
ein Wechsel in die GKV nur bei Eintritt
der Versicherungspflicht, ab 55 Jahren ist
er fast ausgeschlossen. Privatversicherte
haben aber jederzeit die Möglichkeit, in
andere Tarife ihrer Versicherung zu wechseln (mit besseren Leistungen als in der
GKV). Und der PKV-Standardtarif bietet
vergleichbare Leistungen wie die GKV im
Schnitt für rund 300 Euro monatlich.
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Ich bin mit meiner Gesetzlichen
Krankenversicherung zufrieden.
STEFAN REKER: Die GKV bietet in der
Tat ein gutes Versorgungsniveau, das
allerdings auch durch Kostenlimits und
Zuzahlungen begrenzt wird. Rund 25 Millionen Versicherte nutzen die Möglich
keit, die Leistungen durch PKV-Zusatzversicher ungen aufzustocken. Beim
Zahnersatz z. B. zahlt die GKV de facto
nur rund 60 Prozent, in der PKV können
Sie bis zu 100 Prozent absichern. Ebenso
Chefarzt-Anspruch im Krankenhaus und
vieles mehr. Alles das zeichnet auch die
PKV-Vollversicherung aus. Und 96 Prozent
zufriedene Kunden sprechen für sich.

In der PKV muss man für Rechnungen
(z. B. vom Arzt) in Vorleistung treten.
STEFAN REKER: Das stimmt, es ist aber
nicht automatisch ein Nachteil. Reichen
Sie z. B. kleinere Rechnungen nicht ein,
können Sie Beitragsrückerstattungen in
Höhe von mehreren Monatsbeiträgen
ausgezahlt bekommen.
Beitragssteigerungen werden bei der
Privaten höher ausfallen.
STEFAN REKER: Die Beitragsentwicklung
in GKV und PKV verläuft sehr ähnlich. In
den vergangenen zehn Jahren von 2009
bis 2019 war der jährliche Anstieg in der
GKV mit durchschnittlich 3,3 Prozent pro
Kopf sogar höher als in der PKV, wo es nur
2,8 Prozent waren.

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH.

VERSICHERUNG

Die Private Krankenversicherung
war noch nie so wichtig

VERSICHERUNG

Die Private Krankenversicherung
war noch nie so wichtig
In regelmäßigen Abständen kommen Zweifel auf die Tagesordnung: Hat das System der
dualen Krankenversicherung eine Zukunft? Tatsache ist, dass das duale System aus gesetzlicher
und privater Versicherung noch nie so wichtig war wie jetzt.
Die Überalterung der Bevölkerung
ist kein Geheimnis. Prognosen gehen
davon aus, dass 2060 jeder Dritte mindestens 65 Jahre alt sein wird und das
hat vor allem Auswirkungen auf die
Leistungsfähigkeit der Sozialsysteme,
wie die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung. Das umlagefinanzierte
System ist massiv abhängig von der
Anzahl der Erwerbstätigen und somit
Hauptzahler der Sozialsysteme. Dem
gegenüber steht die kapitalgedeckte
private Krankenversicherung, die über
ein Ansparverfahren Alterungsrück
stellungen für jeden Versicherten bildet – die Gesundheitsausgaben der
älteren Generation gehen daher nicht
zu Lasten der jüngeren Generation.
Jeder Versicherte erhält die Leistungen, die mit den gezahlten Beiträgen
finanziert worden sind.

DIE DEMOGRAPHISCHE
ENTWICKLUNG
Höhere Zusatzbeiträge für die GKVVersicherten und regelmäßige Leistungskürzungen könnten das Resultat der demographischen Entwicklung
u nd der sich versch lechter nden
Finanzs ituation der GKV sein. Dies
wird vor allem die stark umkämpfte
Zielgruppe der Besserverdiener besonders ärgern. Denn die aufgrund ihres
hohen Einkommens so genannten freiwillig gesetzlich Versicherten waren in
den vergangenen Jahren auch schon
von den Beitragssteigerungen durch
die stetige Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze betroffen. Wurden
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im Jahr 2009 noch 44.100 Euro Jahreseinkommen zur Berechnung der Beiträge zur GKV herangezogen, sind es
in diesem Jahr bereits 54.450 Euro, in
2020 steigt sie sogar auf 56.250 Euro.
Dies entspricht einer Steigerung von
20 Prozent in zehn Jahren. Der Höchst
betrag zur GK V liegt nun für 2020
ink lusive Pf legeversicherung bei
869,54 Euro monatlich. Zusammen mit
der Aussicht auf ggf. weiter steigende
Zusatzbeiträge und dem Leistungsunterschied zur privaten Krankenver
sicherung ergibt sich ein Gesamtbild,
das vor allem freiwillige GK V-Mit
glieder zum Grübeln bringen wird.

DIFFERENZIERUNG UND
FLEXIBILITÄT IST SINNVOLL
Kunden, die sich im Leistungsfall
keine Gedanken über Höchstgrenzen, Erstattungssätze und um mögliche Mitbewohner in ihrem Krankenhauszimmer machen möchten,
sollten sich für einen Topschutz-Tarif
entscheiden. Der KomfortschutzKunde hat im Grunde ein ähnliches
Absicher u ngsbedü r f n i s w ie der

Topschutz-Kunde, achtet aber mehr
auf die „Wirtschaftlichkeit“ seiner
Überlegungen. Aus seiner Sicht ist
zum Beispiel eine Absicherung über
den 3,5-fachen Satz im Zahnbereich
für eine sehr gute Behandlung nicht
notwendig. Alternative Heilmethoden gehören mittlerweile sowohl in
den Top- als auch in den Komfortschutz. Während im Topschutz auch
Leistungen über das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH)
hinaus angeboten werden, wird im
Komfortschutz die Begrenzung auf
die GebüH als absolut ausreichend
bewertet. Für alle Absicherungen gilt
bei der Wahl des Selbstbehaltes jene
zu wählen, die zur familiären und
beruflichen Situation am besten passt.
Optimalerweise bieten Tarife unterschiedliche Selbstbehaltsstufen an, in
die man während der Vertragslaufzeit
wechseln kann. Auch umfangreiche
und dem medizinischen Fortschritt
angepasste Vorsorgeuntersuchungen
sollten zum Leistungskatalog gehören. Diese fördern die Gesundheit der
Versicherten, was sich sowohl auf die
Versicherteng emeinschaft – durch
langfristig geringere Leistungszahlungen – als auch auf die Lebensqualität
des Einzelnen positiv auswirkt.
Die Schnelllebigkeit unserer Zeit führt
generell zu abwechslungsreicheren
Lebensmodellen a ls es noch vor
20 Jahren der Fall war. Moderne private Krankenversicherungsprodukte
tragen dem Rechnung und bieten
flexible Gestaltungs- und Änderungsmöglichkeiten an.
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