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Hinweis

Copyright © 2006 – 2014 Oliver Beyersdorffer | Rechtlicher Hinweis:

Dieser Report ist urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ihn in unveränderter Form als 

PDF-Dokument auf Ihrer Webseite zum Download anbieten, sofern Sie ein Link auf 

meine Webseite http://www.tarifwechsel24.de setzen. 

Sie können den Report an Ihre Newsletter-Abonnenten versenden, ihn als 

kostenlosen Bonus zu einem Ihrer Produkte verschenken oder in anderer Weise im 

Internet verbreiten. 

Ausgenommen sind dabei Webseiten zu den Themen Politik, Erotik, Pornografie, 

Waffen, Gewalt oder Gewaltverherrlichung sowie Drogen oder Webseiten, die 

strafrechtlich relevante Inhalte, wie Beleidigungen oder andere allgemein 

rechtswidrige oder gegen die Rechte Dritter verstoßende Aussagen enthalten, 

nahelegen oder im Umfeld der Webseiten vermuten lassen, die über Links erreichbar 

sind. Sie dürfen den Report keinesfalls verkaufen.

Haftungsausschluss: Die Inhalte dieser Publikation wurden sorgfältig recherchiert, 

aber dennoch haftet der Autor nicht für die Folgen von Irrtümern, mit denen der 

vorliegende Text behaftet sein könnte.
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1. Zusammenfassung

Dieser Gratis-Report ist speziell für privat Krankenversicherte geschrieben worden, 

die...

bereits seit vielen Jahren bei Ihrem PKV-Anbieter versichert sind;

das 50. Lebensjahr bereits überschritten haben; 

in so genannten Bestandstarifen versichert sind,

hohe Krankenversicherungsbeiträge bezahlen und

immer wieder von Beitragsanpassungen betroffen sind.

Die Betroffenen haben das Recht bei ihrem Krankenversicherungsunternehmen in 

einen gleichartigen (neuen) Tarif zu wechseln, sofern der Versicherer einen anderen 

Tarif bereithält. Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:

✔ Alle bereits erworbenen Rechte bleiben erhalten, insbesondere die 

Alterungsrückstellung und andere Anwartschaften auf tarifliche 

Versicherungsleistungen, denn es bedarf keiner Kündigung;

✔ moderner Tarif, der überwiegend junge und gesunde Risiken hat;

✔ Beitragsersparnisse von bis zu 60%;

✔ die Vergreisungsgefahr wird gebannt, die in einem geschlossenen Alt-Tarif 

aufgrund von fehlendem Zulauf von jungen und gesunden Menschen besteht.

Krankenversicherungsgesellschaften arbeiten Gewinn-orientiert und lassen 

Tarifwechsel nur sehr ungern zu. Die Gründe dafür sind häufig finanzieller Art. Dieser 

Gratis-Report zeigt welche enormen Beitragseinsparungen möglich sind und was Sie 

beachten müssen.

5



2. Über den Autor

Liebe PKV-Versicherte, lieber PKV-Versicherter,

mein Name ist Oliver Beyersdorffer, ich bin Jahrgang 1964 und bereits seit 1985 im 

Versicherungsbereich unterwegs. Ich  bin geprüfter Versicherungsfachmann (BWV) 

und war sowohl als Mehrfachagent für viele Versicherer tätig, als auch über acht 

Jahre lang Ausschließlichkeitsvermittler mit einer Generalagentur für eine namhafte 

Versicherungsgruppe. Seit 1989 war ich speziell im Bereich der Privaten 

Krankenversicherung als Vermittler tätig. 2001 wurde mein Vertrag beendet und 

seitdem befasse ich mich mit dem Tarifwechsel innerhalb der PKV. 

Vor einigen Jahren habe ich mich aus dem Vermittlungsgeschäft vollständig 

zurückgezogen.

Heute bin ich als zugelassener Versicherungsberater speziell im Bereich des 

Tarifwechsels tätig und helfe Betroffenen PKV-Kunden Beitragsersparnisse zu 

realisieren.

Auch wenn meine Tätigkeit bei den Versicherern nicht gerne gesehen ist, möchte ich 

hier ausdrücklich und unmissverständlich klarstellen, dass ich ein richtiger Fan der 

Privaten Krankenversicherung bin. 

Darüber hinaus versichere ich Ihnen, dass der Schritt in die PKV in nahezu 99% der 

Fälle eine richtige Entscheidung war, denn Sie werden weder schlechte Tarife noch 

schlechte PKV-Unternehmen in Deutschland finden.

Ganz im Gegenteil, jeder einzelne Krankenversicherer hat nur ein Ziel, nämlich Sie 

vor den finanziellen Risiken, die durch Krankheit oder Unfall entstehen zu schützen. 

Ihre Gesundheit ist sicherlich Ihr wertvollstes Gut.
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3. Beitragsentwicklung in der PKV: 

Situation, Hintergründe

Die privaten Krankenversicherer sorgen schon bereits bei 

der Tarifentwicklung für Beitragsstabilität. Sie kalkulieren 

bei den Beiträgen eine Sicherheitskomponente ein, die 

dafür sorgt, dass alle zukünftig zu erbringenden 

Versicherungsleistungen auch bezahlt werden können. 

Das ist die Aufgabe der so genannten Altersrückstellung 

oder auch Alterungsrückstellung. Damit trägt die PKV den 

sich verändernden Bedingungen Rechnung. Dazu zählt 

unter anderem auch die demographische Entwicklung. 

Die erste Grafik rechts zeigt Ihnen den so genannten 

Lebensbaum der deutschen Bevölkerung um 1910. 

Zwei Weltkriege später, zusammen mit dem 

Geburtenrückgang durch den so genannten Pillenknick, 

dem weiblichen Bedürfnis nach Selbstverwirklichung im 

Beruf und der steigenden Lebenserwartung sieht 2001 der 

Lebensbaum, der zuvor noch als Tanne anmutete, eher 

wie ein Laubbaum aus. 

Wir leben heute  in einer immer älter werdenden 

Gesellschaft, deren Lebenserwartung gleichzeitig steigend 

ist. Der Fortschritt in der Medizin, lässt uns immer bessere 

Therapiemöglichkeiten finden und immer neue 

Erkenntnisse in der Diagnostik. Quelle: Statistisches Bundesamt

Unsere Finanzierungssysteme für Rente und Gesundheit sehen aber eine derartige 
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Entwicklung nicht vor. Auch die politischen Entscheidungen der verschiedenen 

Renten- und Gesundheitsreformen der Vergangenheit, haben nicht zu den erhofften 

Ergebnissen geführt. 

Renten- und Krankenversicherungen müssen mit den finanziellen Mehrbelastungen 

fertig werden. Während die Umlage-finanzierten Systeme der Gesetzlichen 

Sozialversicherung, von der Hand in den Mund leben, hat die Kapital gedeckte 

Private Krankenversicherung den Vorteil, auch für die Zukunft gerüstet zu sein und 

kann diese Probleme besser zu bewältigen. 

Dennoch scheint die bereits erwähnte Beitragsstabilität der PKV dazu im 

Widerspruch zu stehen. Im Laufe Ihrer Versicherungszeit haben Sie sicherlich schon 

zahlreiche Beitragsanpassungen hinnehmen müssen. 

Folgendes müssen Sie dabei wissen: Die Beitragsstabilität ist nur dann gegeben, 

wenn sich die Parameter, auf die sich die gesamte Kalkulation stützt nicht verändern. 

Wie Sie aber gesehen haben, sind sie ständiger Veränderung ausgesetzt. Ich möchte 

Ihnen das anhand eines weiteren Schaubildes noch etwas verdeutlichen
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Sie können hier die Veränderung der Lebenserwartung zwischen 1970 und 2003 

sehen. 

Bezogen auf die Beitragsentwicklung hat das folgende Auswirkung. Kam ein Tarif  

1972 auf den Markt, so liegt der Kalkulation eine durchschnittliche Lebenserwartung 

bei Frauen von 73,9 Jahren zu Grunde und bei Männern von 67,4 Jahren. 

Zwischenzeitlich ist die Lebenserwartung angestiegen und die ursprüngliche 

Kalkulation entspricht nicht mehr der Realität. So betrug im Jahr 2003 die 

durchschnittliche Lebenserwartung bei Frauen 81,3 Jahre und bei Männern 75,6 

Jahre. Das bedeutet, dass der Krankenversicherer durchschnittlich über sieben Jahre 

länger im Kostenrisiko ist, als angenommen.

Um diese Entwicklung auszugleichen, müssen die Privaten Krankenversicherer 

regelmäßig die Ausgaben- und Einnahmen-Situationen überprüfen und dann 

gegebenenfalls Ihren Beitrag an die neue Situation anpassen. 

Die Berechnungsgrundlagen haben sich verändert und verändern sich auch 

weiterhin. Die Ursache für Ihre ständig steigende Beiträge liegt in Ihrem Tarif. 

Sie müssen sich folgende Fragen stellen:

Wann wurde er entwickelt und wie wurde er kalkuliert? 

Handelt es sich um einen Tarif, der nach wie vor attraktiv wäre für PKV-

Neueinsteiger, das heißt, wäre er auch heute noch im Vertrieb, wenn das 

Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht die Einführung von Unisex-

Tarifen vorschreiben würde? 

Oder handelt es sich vielleicht um einen jener Tarife aus den 70ern und 80ern, 

die die damalige Vollkasko-Mentalität widerspiegeln?

Es gibt Tarife, in denen wird buchstäblich alles bezahlt und das meiste sogar 

zu 100%. Das ist hervorragende Leistung zu einem, in der Zwischenzeit auch 

herausragendem Preis. 
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Denn gestiegene Lebenserwartung, teure Apparate-Medizin und mittlerweile 

fundiertere Erkenntnisse und Erfahrungen in der Therapie von Krankheiten lassen die 

Versicherer heute beitragstabilere, modernere Tarife entwickeln als noch vor 20 oder 

30 Jahren. Zur Beitragsstabilität gehört nun mal auch die Erkenntnis, dass zum 

Beispiel eine Pollenallergie (Heuschnupfen) auch zu Asthma bronchiale führen kann. 

Sie können sich sicherlich vorstellen, dass die Therapiekosten für Asthma völlig 

andere sind, als für einen simplen Heuschnupfen-Spray.

Es gibt aber auch noch andere Gründe dafür, dass Krankenversicherer neue Tarife 

entwickeln. Darauf möchte ich an dieser Stelle aber nicht näher eingehen.

Zahlreiche Versicherer haben viele verschiedenen Tarifwerke. Einige weniger 

kommen seit mehr als 30 Jahren mit nur einem einzigen Tarifwerk aus. Die Anzahl 

der Tarifwerke Ihres Krankenversicherers ist dabei nicht der entscheidende Punkt. 

Entscheidend ist,  wo Ihr Tarif heute steht.

Ist er noch attraktiv, oder nicht mehr? Oder wurde er bereits vor langer Zeit 

geschlossen?  Diese Fragen müssen Sie sich stellen. 

Seit der Einführung der Unisex-Tarife (geschlechtsneutral kalkulierte Tarife) sind alle 

Bisextarife für Neueinsteiger geschlossen. 

 

Tarife, die nicht mehr im Vertrieb sind haben keinen Zulauf von jungen und gesunden 

Menschen, man spricht in diesem Zusammenhang von „guten Risiken“.   Vor allem 

bei Tarifen, die beispielsweise schon vor Jahren nicht mehr zeitgemäß oder zu teuer 

waren und dadurch nicht mehr aktiv beworben wurden, oder schlimmer, bereits seit 

geraumer Zeit geschlossen sind, werden zunehmend überaltern. Der 

Versichertenbestand innerhalb des Tarifkollektivs wird immer älter. Das führt 

zwangsläufig zu einer Entmischung.
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Die Folge ist:

Steigende Leistungsausgaben, denn ältere Menschen brauchen statistisch 

gesehen öfter medizinische Hilfe und das Mischungsverhältnis zwischen 

»guten und schlechten Risiken« – also Versicherten, die wenig oder gar keine 

Leistung benötigen und Versicherten, die viel Leistung benötigen – verschiebt 

sich.

Höhere Beitragsanpassungen, als beispielsweise in Tarifen mit einem 

gesunden Mischungsverhältnis zwischen »guten und schlechten Risiken«, 

denn wenn nur Menschen in einem Tarif versichert sind, die viel Leistung 

benötigen, so wird wahrscheinlich zwangsläufig die Erhöhung der Beiträge 

prozentual höher ausfallen müssen.

Sie werden mir sicherlich zustimmen, dass wir die Ursache bekämpfen 

wollen und nicht nur das Symptom. Sie sind bestimmt an einem 

dauerhaften Ergebnis interessiert, als an einer temporären Lösung.

Fazit: Langsam vergreisende Bestandstarife sind oft zu teuer!

11



4. Für wen und wann ist es sinnvoll, seinen Tarif zu 

überprüfen?

Die Frage ist sehr leicht zu beantworten. Grundsätzlich sollten Sie Ihren Tarif 

überprüfen, wenn Sie...

… bereits viele Jahre bei Ihrem PKV-Anbieter versichert sind

… in einem Tarif versichert sind, der sich bereits länger nicht mehr im Vertrieb 

befindet, oder bereits seit geraumer Zeit geschlossen ist

… über 50 Jahre alt sind

… wieder mal von einer Beitragsanpassung betroffen sind

… den Eindruck haben, dass der Beitrag Ihrer privaten Krankenversicherung zu 

hoch ist

… arbeitslos geworden sind und Ihren Krankenversicherungsbeitrag senken 

müssen

...bereits aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, bzw. in Kürze 

ausscheiden werden und die Beitragshöhe Ihrer PKV in einem 

Missverhältnis zu Ihrer Rente steht

… ein Beschäftigungsverhältnis in Altersteilzeit haben

… als Selbständiger vor Ihrer Geschäftsübergabe stehen

Wie Sie sehen gibt es zahlreiche Gründe und Gelegenheiten, sich über seinen 

Krankenversicherungsschutz Gedanken zu machen, um Möglichkeiten zu finden, den 

Beitrag zu senken.

Sollten Sie selbst Vermittler sein und diese Informationen nutzen wollen, um 

Ihrer Kundschaft bei der Lösung der Beitragsproblematik zu helfen, dann halte 

ich hier spezielle Informationen für Sie bereit  http://www.tarifwechsel-profi.de
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5. Welche Möglichkeiten in der PKV gibt es, seine 

Beiträge zu senken?

Es gibt wahrscheinlich keinen PKV-Kunden, der diesen Schritt in die private 

Krankenversicherung nicht schon ein- oder zweimal bereut hat. Doch dazu besteht 

absolut kein Grund.

Bereits in den 90er Jahren ist auch der Gesetzgeber auf die Beitragsproblematik 

aufmerksam geworden. Seitdem greift er durch Gesundheitsreformen immer wieder 

auch in den Geschäftsbereich der Privaten Krankenversicherung ein. Das führte 

1994 zur Einführung des Branchen einheitlichen Standardtarifs, dem Tarifwechsel-

Recht, im Jahr 2000 zur Einführung des gesetzlichen Zuschlags in Höhe zehn 

Prozent und 2009 zur Einführung des einheitlichen Basistarifs und der Portabilität von 

Alterungsrückstellungen.

Natürlich waren auch die Krankenversicherer selbst aufgerufen Lösungsmodelle zu 

entwickeln, um die Beiträge in den Bestandstarifen bezahlbar zu halten. 

Wenn Sie sich die Möglichkeiten ansehen, die Ihnen von Ihrem Krankenversicherer 

im Zuge einer Beitragsanpassung angeboten werden, dann handelt es sich im 

Wesentlichen um drei verschiedene:

Der Klassiker ist immer die Erhöhung des Selbstbehalts.

Wenn Sie als Versicherter mit Ihrem Monatsbeitrag nicht mehr zufrieden sind, 

oder Sie es sich aufgrund von veränderten finanziellen Verhältnissen nicht 

mehr leisten können oder leisten wollen, dann schlägt der Außendienst- oder 

Innendienstmitarbeiter vor, den Selbstbehalt zu erhöhen..

Die zweite Möglichkeit des Versicherers ist – vorausgesetzt man erfüllt die 

entsprechenden Bedingungen – der Wechsel in den Standard-Tarif. Der 
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Standard-Tarif ist eines der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 

Lösungsmodelle. Er ist speziell für ältere Menschen, die bereits oder aber in 

absehbarer Zeit aus dem Arbeitsprozess ausscheiden. 

In seltenen Fällen bietet der Versicherer von sich aus einen Tarifwechsel in 

einen gleichartigen, aber preiswerteren Tarif an. 

Das ist genau die Möglichkeit, mit der ich Sie hier vertraut machen möchte.

Es gibt darüber hinaus noch zwei weitere Möglichkeiten. Allerdings sollten Sie von 

beiden keinesfalls Gebrauch machen. Dabei handelt es sich um ...

Den Basistarif, den die PKV seit Januar 2009 für ihre Kunden bereithalten 

muss. Er wird von allen privaten Krankenversicherer sehr stiefmütterlich 

behandelt, denn eigentlich möchte ihn keiner haben. 

Für die PKV ist der Basistarif keine Alternative und aus diesem Grund werden 

Sie nur dann ein Angebot erhalten, wenn der Versicherer eines machen muss.

Ihr Recht auf außerordentliche Kündigung des Vertrages zum (Beitrags-) 

Anpassungstermin, bzw. Ihr Recht auf ordentliche Kündigung zum 

Versicherungsjahresende. 

Normalerweise liegt das nicht in Ihrem Interesse und birgt erhebliche 

Nachteile. Warum? Nun, ich nenne Ihnen nur drei Beispiele...

1. Gestiegenes Eintrittsalter

2. Gestiegenes medizinisches Risiko 

3. Verlust der Alterungsrückstellung
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Sehen wir uns die Vorschläge Ihres Versicherers im Einzelnen genauer an. Als 

erstes war da die Erhöhung des Selbstbehalts. Das ist ein probates Mittel, um die 

Beiträge zu senken.

Ich beweise Ihnen das anhand eines Beispiels aus der Praxis:

Eine Dame mittleren Alters, die bereits seit geraumer Zeit privat versichert ist 

ändert ihren Selbstbehalt von vorher 1.300,00 EUR auf 2.600,00 EUR

Tarif vorher Beitrag Tarif nachher Beitrag Ersparnis 
brutto

Ersparnis 
netto

ECO 1300 442,13 EUR ECO 2600 274,76 EUR 2.008,44 EUR 708,44 EUR

Auf den ersten Blick hat die Dame über 160,00 EUR monatlich mehr zur Verfügung. 

Doch den gestiegenen Selbstbehalt muss man bei dieser Rechnung berücksichtigen. 

Doch auch das Nettoergebnis kann sich durchaus sehen lassen, fast 60,00 EUR  

jeden Monat.

Die Fragen, die Sie sich hier stellen müssen sind...

Was wurde mit dieser Maßnahme erreicht? 

Beitragsersparnis? Ja, durchaus!

Wie lange wird sie reichen? Bis zur nächsten oder übernächsten 

Beitragsanpassung.

Welche Maßnahmen ergreift unsere Dame dann? Sie wird das so lange 

wiederholen, bis sie die letzte (höchste) Selbstbehaltstufe erreicht hat, oder bis 

sie selbst der Ansicht ist, dass die Höhe des Selbstbehalts nicht mehr 

vertretbar ist.

Die bedauerliche Tatsache daran ist, dass unserer Dame irgendwann die Optionen 
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ausgehen. Sie können Ihren Selbstbehalt nicht unbegrenzt in die Höhe schrauben. 

Sie können nur in die Selbstbehaltstufen wechseln, die vom Tarif her vorgesehen 

sind.

Letztlich hat unsere Dame hier auch nur ein Symptom bekämpft. Das Symptom des 

hohen Beitrags, aber nicht die Ursache! 

Sie erinnern sich, der Tarif ist die Ursache.

6. Tarifwechsel beim eigenen Anbieter bringt viele 

Vorteile

Durch einen Tarifwechsel bei Ihrem eigenen PKV-Anbieter erhalten Sie sich 

sämtliche Rechte und Anwartschaften, die Sie sich im Laufe Ihrer Versicherungszeit 

erworben haben. Ein Tarifwechsel ist lediglich eine Änderung Ihres 

Versicherungsvertrags. Es bedarf keinerlei Kündigung. Aus diesem Grund bleiben 

auch alle vertraglichen Rechte erhalten.

Dabei handelt es sich im Einzelnen um...

✔ Ihre Alterungsrückstellung, die Sie sich im Laufe Ihrer Versicherungszeit 

angespart haben;

✔ Ihr ursprüngliches Eintrittsalter bleibt unverändert und

✔ der sich daraus ergebende Beitragsvorteil gegenüber einem Neueinsteiger, 

der für den gleichen vertraglichen Umfang erheblich mehr bezahlen müsste;

✔ Ihre bereits zurückgelegte Versicherungszeit wird auf etwaige Wartezeiten, 

oder summenmäßige Leistungsbegrenzungen, die der neue Tarif eventuell 
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bereithält angerechnet, wie das beispielsweise im Bereich von zahnärztlichen 

Maßnahmen häufig der Fall ist.

✔ Ihre Gesundheitszustand wird nicht nochmals anhand einer Risikoprüfung neu 

bewertet. 

Ausnahme: Wenn der neue Tarif umfassendere Leistungen bereithält, als Sie 

bislang versichert hatten, dann darf der Versicherer eine Risikoprüfung für 

diesen speziellen Teil durchführen.

Ein Wechsel in einen anderen, neuen und modernen Tarif Ihres Versicherers kann 

Ihnen eine Beitragsersparnis von bis zu 60% bringen.

Das klingt unglaubwürdig, ich weiß. Aber es ist die Wahrheit. Eine sehr gut gehütete 

Wahrheit, denn Ihr Versicherer hat keinerlei Interesse daran, dass Sie davon 

erfahren und diese Information für sich nutzen.

Sie fragen sich jetzt sicherlich, wie das zu Stande kommt. Sie müssen dazu 

folgendes wissen:

Ein neuer Tarif basiert immer auf den neuesten medizinischen Erkenntnissen 

und den letzten Sterbetafeln, die die durchschnittliche Lebenserwartung 

enthalten.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich die Kalkulationsgrundlagen gerade 

im Bereich der medizinischen Risikobewertung und den Erkenntnissen bei 

Diagnostik und Therapie so entscheidend weiter entwickelt, dass es heute 

möglich ist, Tarife mit hohem Leistungsumfang bei gleichzeitig sinkendem 

Beitragsniveau zu entwickeln. Das resultiert auch daraus, dass neue Tarife 

Preis- und Leistungsverzeichnisse beinhalten und dadurch Ausgaben in ihrer 

Höhe besser kalkuliert werden können.

17



In den letzten 30 Jahren hat sich die Krankenversicherung weg vom 

Vollkaskoschutz ohne Selbstbeteiligung, hin zum Rundumschutz mit 

gewollten, aber überschaubaren Eingenbeteiligungen durch den Versicherten 

entwickelt. 

Das Leistungsverhalten der Versicherten hat sich aufgrund des stärker 

gewordenen Kostenbewusstseins verändert.

Der Betrag der zur Bildung von Alterungsrückstellungen von Ihrem (Monats-) 

Beitrag abgeführt wird, ist ein prozentualer Anteil, der zeitweise bis zu 40% 

betragen kann. Alterungsrückstellung wird im Laufe der Versicherungszeit auf- 

und wieder abgebaut. Je höher Ihr Beitrag, desto höher auch der Teil, der zu 

Bildung von Alterungsrückstellungen aufgewendet wird. Preisgünstigere Tarife 

wenden dagegen weniger Anteil zur Bildung der Alterungsrückstellung auf. 

Das ist einer der Gründe, warum ein Tarifwechsel zu solchen enormen 

Beitragsersparnissen führen kann. 

Wenn Sie aber darauf spekulieren, dass Ihr Krankenversicherer oder Ihr 

Versicherungsvermittler Ihnen dabei behilflich ist, dann werden Sie sicherlich 

enttäuscht sein. Weder Ihr Krankenversicherer noch Ihr Versicherungsvermittler 

haben Interesse daran, dass Sie Ihren PKV-Beitrag reduzieren und dadurch Geld 

sparen.

Ihr Versicherer fürchtet um seinen neue(re)n Tarif, der ein ähnliches Leistungsniveau 

hat, wie Ihr Bestandstarif, aber leicht 20%, 30% oder sogar 40% preiswerter ist. Ein 

sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist heute eine Grundvoraussetzung, um 

überhaupt noch neue PKV-Kunden gewinnen zu können. Wenn Bestandskunden, 

wie Sie in großer Zahl in den neuen Tarif wechseln, kann das die Ausgabenstruktur 

des Tarifs negativ beeinflussen und sich auf die Beitragsstabilität auswirken. 

Der Versicherer kalkuliert bei der Tarifentwicklung nicht ein, dass eine große Anzahl 

an älteren oder gesundheitsbelasteten PKV-Kunden in den neuen Tarif wechseln 
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könnten. Deshalb verschweigt er Ihnen auch diese Informationen.

Durch die Vergleichsmöglichkeiten, die das Internet bietet, müssen auch PKV-

Anbieter und -Tarife transparenter sein.

Auch Ihr Versicherungsvermittler hat kein Interesse daran Ihnen zu helfen, denn er 

verliert einerseits einen Teil seiner Bestandscourtage, wenn Ihr Beitrag sinkt und hat 

andererseits viel Arbeit mit Ihrem Tarifwechsel. Vergütet wird ihm die Mühe und die 

Zeit nicht.

Sie sehen also, Sie stehen mit Ihrem Tarifwechsel mutterseelenalleine da!

Übrigens,... wenn Sie glauben, dass Ihnen die Unisextarife zusätzliche Vorteile 

ermöglichen, dann muss ich sie enttäuschen.

Die Unisextarife haben speziell in Bezug auf den Tarifwechsel einen großen 

Nachteil, denn es ist zwar möglich in die neue Unisextarifwelt zu wechseln, 

aber es gibt keinen Weg zurück. Der Gesetzgeber möchte damit verhindern, 

dass sich Unisex-Versicherte unfaire Beitragsvorteile verschaffen und dadurch 

die Versichertengemeinschaft zusätzlich belastet wird.
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7. Erfolge: Beitragssenkung durch Tarifwechsel

Durch einen Tarifwechsel können Sie Ihren Krankenversicherungsbeitrag um bis zu 

60% reduzieren. Ich möchte Sie mit einigen wenigen Menschen bekannt machen, die 

bereits sehr erfolgreich Ihren Beitrag durch einen Tarifwechsel senken konnten.

Sie alle stehen dafür, dass das System »Tarifwechsel ohne Kündigung« funktioniert!

Die Zahlen werden Sie erstaunen.

Heribert Brugger aus Bodnegg

„Hallo Herr Beyersdorffer,

ich möchte mich bei Ihnen für ihre Mühe nochmals herzlich bedanken. Es hat 

alles wie geplant gut geklappt. Es war für mich ein Glücksfall,dass ich auf Ihre 

Seite gestoßen bin. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich bezahlte 

vor dem Tarifwechsel ca. 545,00 EUR monatlich und  jetzt  nach Abzug der 

Altersrückstellung nur noch ca. 174,00 EUR monatlich (Ersparnis 68,1%). Auch 

das Krankentagegeld hab ich bei der Signal (wegen BU) wegbekommen. 

Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg!“

Jo Hinko, Unternehmer aus Waiblingen

Beitrag 
vorher

Beitrag 
nachher 

Ersparnis
EUR

Ersparnis
prozentual

Versichert
seit

606,82 EUR 239,30 EUR 367,52 EUR 60,56% 01.04.1982
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Ulrike Bergmann, Unternehmerin aus München

„Dank Ihrer Unterstützung habe ich inzwischen bei der Allianz erreicht, 

dass mein Vertrag umgestellt wurde. Ich bin jetzt im Tarif AktiMed Start 70 

und spare damit sage und schreibe € 283,00 oder 59,6% gegenüber dem 

vorigen Tarif! Mein Selbstbehalt hat sich außerdem von € 2.000,00 auf 

maximal € 1.500,00 verringert. Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich 

für Ihre unbürokratische und praktische Hilfestellung bedanken.”

Stephan Kaiser, Finanzplan MasterCoach aus Dettingen

Beitrag 
vorher

Beitrag 
nachher 

Ersparnis
EUR

Ersparnis
prozentual

Versichert
seit

331,92 EUR 163,52 EUR 168,40 EUR 50,73% 01.12.1983

W. Clemens aus Bad Neuenahr

„Dank Ihrer Hilfe konnte ich meinen PKV-Beitrag monatlich um € 193,51  

senken. Das sind 50,44 % weniger als ich bisher gezahlt habe. Für Ihre 

Unterstützung nochmals vielen Dank, ich werde Sie weiter empfehlen.”

Hellmut Johannes Cerfontaine aus Nürnberg

Beitrag 
vorher

Beitrag 
nachher 

Ersparnis
EUR

Ersparnis
prozentual

Versichert
seit

380,00 EUR 193,00 EUR 187,00 EUR 49,20% 01.10.1980
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Walter Link, Zimmermeister aus Harburg

„ Ich werde demnächst 60 Jahre alt und übergebe mein Geschäft an 

meinen Sohn. Deshalb möchte ich meine Fixkosten reduzieren. Seit 30 

Jahren bin ich beim Münchener Verein privat versichert und bezahlte dort 

zuletzt € 598,23 im Monat. Nach Abschicken Ihres Musterbriefes Nr. 3 mit 

Umstellung auf einen anderen Tarif (ohne Chefarztbehandlung,  

Mehrbettzimmer, Tagegeld, usw.) kam nach ca. 2 Wochen die problemlose 

Bestätigung. Nun spare ich monatlich € 196,79, das sind 32,89%. Ich 

möchte mich herzlich bei Ihnen für die gute Beratung bedanken und Ihnen 

sagen, dass das Geld für Ihre Anleitung gut angelegt war.”

Detlev Neudeck, Architekt aus Göppingen

Beitrag 
vorher

Beitrag 
nachher 

Ersparnis
EUR

Ersparnis
prozentual

Versichert
seit

298,32 EUR 204,14 EUR 94,18 EUR 31,57% 01.06.1992

Uwe Körkemeier, Unternehmensberater aus Köln

„Guten Tag Herr Beyersdorffer,

für die erfolgreiche Umstellung meiner privaten Krankenversicherung 

nochmals meinen herzlichen Dank! Besonders hilfreich waren Ihre 

Erfahrung und Ihr Rat, als auf ein überraschend frühes und günstiges 

Umstellungsangebot meines Versicherers, das ich angenommen habe, 

eine mehrmonatige Pause folgte, während der sich dann nichts mehr 

bewegte. Dank Ihres Insiderwissens aus der PKV vermochten Sie den 

Umtarifierungsprozess wieder in Gang und die vom Versicherer in Aussicht 

gestellte Ersparnis in trockene Tücher zu bringen. – Im Ergebnis kann ich 
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mich auf Basis des Jahresbeitrags zzgl. Selbstbehalt über eine Ersparnis 

von 2.112,80 Euro (26%) freuen.“

Tina Kaiser, Unternehmerin aus Dettingen

Beitrag 
vorher

Beitrag 
nachher 

Ersparnis
EUR

Ersparnis
prozentual

Versichert
seit

445,17 EUR 327,67 EUR 117,50 EUR 26,39% 01.10.1987

23



8. Wer hilft mir bei meinem Tarifwechsel?

Das ist sicherlich jetzt die wirklich zentrale Frage. Vor allem, da Sie bereits erfahren 

haben, dass Ihr Krankenversicherer keinerlei Interesse daran hat, Sie in seinen 

neuen Tarif mit der Gewissheit abwandern zu sehen, dass er ein ähnliches 

Leistungsniveau bereitstellen muss, für das er viel weniger Beitrag als bisher erhält.

Außerdem wissen Sie inzwischen, dass Sie auch von Ihrem Vermittler in dieser 

Hinsicht keine Unterstützung erwarten können, denn auch er erntet nur Ärger beim 

Versicherer, verliert Bestandscourtage und darüber hinaus hat er einen enormen 

Zeit- und Arbeitsaufwand, dem er keinerlei Verdienst dagegen setzen kann.

Dennoch sind Sie nicht mutterseelenallein, denn ein Tarifwechsel-Coach ist nur 

einen Klick, eine eMail oder einen Anruf weit entfernt. 

Bei einem Tarifwechsel-Coach handelt es sich um einen erfahrenen 

Versicherungsexperten, der Ihnen mit seinen fundierten Kenntnissen dabei hilft, Ihren 

Tarifwechsel auch gegen das Blockadeverhalten der Versicherer und seiner 

Erfüllungsgehilfen durchzusetzen. 

Er kennt die Tricks und die Schliche der Versicherer genau und wird Ihnen mit seinen 

Erfahrungen und seinem Insiderwissen mit Rat und Tat zu Seite stehen, damit Sie 

sich in keiner vertragliche Fußangel fangen, die Ihnen später zum Nachteil werden 

kann. 

Tarifwechsel bedeutet umfassenden Beratungsbedarf. Für einen erfolgreichen 

Tarifwechsel brauchen Sie daher unabhängige und professionelle Unterstützung. 

Sie brauchen einen Tarifwechsel-Coach.
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9. Ihre Vorteile des Tarifwechsel-Coachings

Sie fragen sich vielleicht, warum Sie einen PKV-Experten brauchen, der Ihnen bei 

Ihrem Tarifwechsel hilft? Das ist sehr leicht zu beantworten.

Als PKV-Kunde sind Sie in erster Linie Verbraucher und auch wenn die deutsche 

Rechtsprechung in den vergangenen Jahren immer verbraucherfreundlicher wurde, 

sind Sie dennoch im rechtlichen Dschungel der Versicherungsklauseln ein Laie. Der 

Sachbearbeiter in der Vertragsabteilung Ihrer Krankenversicherung ist Ihnen in dieser 

Hinsicht überlegen. Er kennt sich schon aus beruflichen Gründen hier extrem gut 

aus.

Es ist doch so, als Versicherungskunde ist man immer darauf angewiesen, von 

seinem Versicherer richtig und vollständig informiert zu werden. Selbst dann, wenn 

es gegen die eigentlichen Interessen des Versicherers geht, also, wenn es um Ihre 

Rechte und Vorteile geht. 

Gerade dann ist es von wirklich existenzieller Bedeutung von unabhängiger Seite 

umfassend aufgeklärt zu werden.

Das ist genau die Aufgabe des Tarifwechsel-Coachings. Der PKV-Experte wahrt 

ausschließlich Ihre Interessen. Er ist IHR Fachmann, der IHNEN zur Seite steht und 

IHRE Rechte zu IHREM Vorteil bei IHREM Krankenversicherer durchsetzt.

Sie haben diesen Gratis-Report von einem Versicherungsvermittler, 

Versicherungsberater oder Versicherungsmakler erhalten. Dadurch haben Sie die 

Gewissheit, dass Sie entweder Ihren Tarifwechsel-Coach bereits gefunden haben 

oder Ihr Versicherungsfachmann mit einem Tarifwechsel-Coach zusammenarbeitet.

In jedem Fall sind Sie gut beraten.
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