Gesundheit erhalten – PRIVATE Krankenversicherung

Wie werden Beitragsanpassungen
kalkuliert?

Die Kalkulation in der privaten Krankenversicherung (PKV) erfolgt nach festen gesetzlichen
Vorgaben (insbesondere Versicherungsaufsichtsgesetz und Krankenversicherungsaufsichtsverordnung). Jedes Unternehmen hat diese Vorschriften einzuhalten.
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Bis zu 50 % der von
Ihnen eingezahlten
Beiträge sind für Ihre
Altersvorsorge bestimmt!

