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Knapp neun Millionen Menschen in Deutschland haben eine private 
Krankenversicherung. Sie profitieren von kürzeren Wartezeiten, 
Chefarztbehandlungen, Einbettzimmern, alternativen Behandlungen und der Befreiung 
von vielen Zuzahlungen. Der einzige Wermutstropfen sind die höheren Kosten im 
Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung. Auf der anderen Seite gibt es 
allerdings auch viele GK-Versicherte, die mit den spärlichen Leistungen der 
gesetzlichen Kassen unzufrieden sind und nun bei den PKV nach Alternativen suchen. 
Ein Online-Ein Online-Tarif-Vergleichsportal hilft Interessenten dabei, günstige private 
Krankenkassen zu finden.

Das Erklärvideo von www.PKV-Tarifvergleich.info zeigt, wie es funktioniert

Augen nach günstigeren Tarifen offen halten

Die private Krankenversicherung steht Selbstständigen, 
Freiberuflern, Beamten, Ärzten, Angestellten und 
Arbeitnehmern sowie Studenten offen. Angestellte 
und Arbeitnehmer sollten allerdings ein Einkommen 
über der Versicherungspflichtgrenze von 57.600 Euro 
haben. haben. 

Die zusätzlichen Leistungen der privaten 
Krankenversicherung - kurz PKV - machen diese für 
viele Menschen attraktiv. Doch müssen mit einer 
solchen Versicherung auch höhere Kosten verbunden 
sein?

Tatsache ist, dass PKV-Versicherte im Jahr 2017 eine 
Erhöhung der Beiträge hinnehmen mussten. Erhöhung der Beiträge hinnehmen mussten. Wer eine 
günstigere Alternative im Bereich der privaten 
Krankenversicherungen sucht, sollte Tarife und 
Leistungen der Anbieter vergleichen.

Das gilt natürlich auch für gesetzlich Krankenversicherte:Das gilt natürlich auch für gesetzlich Krankenversicherte: Auf der einen Seite prognostizieren die 
Kassen in den nächsten Jahren deutliche Erhöhungen der Beiträge, auf der anderen Seite kann 
der typische GKV-Leistungskatalog die Bedürfnisse der Verbraucher kaum noch abdecken. Private 
Krankenversicherungen werden somit für gesetzlich Versicherte immer interessanter. Beiden 
Gruppen hilft ein spezieller Online-Tarifrechner dabei, Zeit zu sparen und einen Überblick über die 
Leistungen und Tarife der PKV zu bekommen.



Das unabhängige Portal ermöglicht zudem eine Suche nach gewünschten Leistungen einer 
privaten Krankenversicherung. So kann der Nutzer direkt auswählen, ob ihm etwa alternative 
Behandlungsmethoden, Krankenhaustagegeld oder die Beitragsrückerstattung wichtig sind, und 
die Ergebnisse dementsprechend sortieren.

Unabhängiges Vergleichsportal hilft bei der Entscheidung

Das Team von www.pkv-tarifvergleich.info, dem 
Portal mit dem größten offiziellen 
Preis-Leistungs-Rechner Deutschlands, präsentiert 
immer tagesaktuelle Angebote. Wer die private 
Krankenversicherung wechseln will, sollte das Portal 
mehrmals besuchen, da die gewünschten Konditionen 
eines Tarifs nicht immer verfügbar sind. Über das 
Online-Angebot hinaus bietet das Online-Angebot hinaus bietet das Vergleichsportal 
auch eine gebührenfreie Hotline an, über die Fragen 
zum Versicherungswechel und allgemeinere Fragen 
von Spezialisten beantwortet werden. Auch kostenlose 
und unverbindliche Beratungsgespräche bietet das 
Portal an.

Eine einfache und übersichtliche Auflistung der besten Tarife und Konditionen für 
eine private Krankenversicherung gibt es bei www.pkv-tarifvergleich.info. Mit 
einem Vergleich lassen sich bis zu 50 Prozent der monatlichen Beiträge 
einsparen.

Das Onlineportal www.pkv-tarifvergleich.info bietet 
detaillierte Informationen zu PKV-Tarifen und
-Leistungen. Etwa 3500-Leistungen. Etwa 3500 Tarife von 40 deutschen 
Privatversicherungen lassen sich in dem Portal schnell 
und bequem nach individuellen Bedürfnissen sortieren. 
Und der Vergleich lohnt sich: Sogar innerhalb einer 
privaten Krankenversicherung ergeben sich teilweise 
unterschiedliche Tarife. 

Das ist insbesondere für langjährige Mitglieder Das ist insbesondere für langjährige Mitglieder 
interessant, die die Krankenkasse nicht wechseln, aber 
trotzdem einen günstigeren Tarif nutzen möchten. Bei 
gleichen Leistungen können durch kluges Vergleichen 
bis zu 50 Prozent eingespart werden. Der Tarifrechner 
von www.pkv-tarifvergleich.info schafft Klarheit 
über Konditionen und Beitragshöhen.


