
Gesetzliche Krankenversicherung
•   Gesetzlich festgelegte Krankenversicherungsleistungen genügen Ihren Ansprüchen.
•   Sie sind schon lange im Berufsleben tätig und dementsprechend lange krankenversichert.
•   Sie haben mindestens 2 Kinder oder planen in naher Zukunft eine Familie zu gründen.
•   Sie haben schwere Vorerkrankungen, sind womöglich Chroniker.
•   Ihr Ehepartner hat ein geringes oder gar kein Einkommen.
•   Sie und / oder Ihre Angehörigen gehen häufig zum Arzt oder Zahnarzt.
•   Sie sind der alleinige Verdiener in Ihrem Haushalt.
•   Sie haben ein geringes oder gar kein Einkommen.

Private Krankenversicherung 
•   Sie legen Wert auf mehr Leistungen als im gesetzlichen System.
•   Sie legen Wert auf eine zügige Behandlung und kurze Wartezeiten beim Arzt.
•   Sie haben Anspruch auf Beihilfe (Beamte oder Beamtenanwärter).
•   Sie sind alleinstehend und haben ein eigenes Einkommen.
•   In Ihrem Haushalt gibt es zwei Verdiener.
•   Sie haben/planen keine oder maximal zwei Kinder.
•   Sie sind meistens gesund und müssen eher selten zum Arzt (Vorsorge ausgenommen).
•   Ihr Einkommen ist vergleichsweise hoch.

Auch wenn alle oder viele Aussagen zur PKV zutreffen, kann eine Pflichtversicherung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung bestehen! Das kann in folgenden Fällen der Fall sein:
 
•   Das Eintrittsalter beträgt über 55 Jahre.
•   Es bestehen sehr schwere Vorerkrankungen.
•   Es besteht ein sozialversicherungspflichtiges Angestelltenverhältnis mit Einkommen  
     unter der Versicherungspflichtgrenze.
•   Es besteht Arbeitslosigkeit.
•   Es läuft ein Studium und die Immatrikulation liegt mehr als drei Monate zurück.

Infoservice

  Checkliste – welche Krankenversicherung passt für Sie?

Entscheidungshilfe: Gesetzlich oder Privat?
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Weitere Checklisten zu Versicherung und Vorsorge

  www.1averbraucherportal.de/versicherung/riester-rente#checkliste                          

  www.1averbraucherportal.de/versicherung/krankenzusatzversicherung#checkliste

  www.1averbraucherportal.de/versicherung/gesetzliche-krankenversicherung#checkliste                    
  www.1averbraucherportal.de/versicherung/pflegeversicherung

Quelle: 1A Verbraucherportal   www.1averbraucherportal.de/versicherung/private-krankenversicherung#checkliste

Folgende Aspekte sollten Sie beachten, bevor Sie sich für eines der beiden  
Krankenversicherungssysteme entscheiden. Je mehr Aussagen zutreffen, 
desto besser passt das jeweilige System für Sie.
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