Warum wird mein Beitrag in der
Pflegepflichtversicherung angepasst?

Immer mehr Bürger in Deutschland bekommen höhere Leistungen aus der gesetzlichen
und verbessert – zuletzt durch das Pflegestärkungsgesetz, das ab dem Jahr 2017 gilt.
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Anpassungsbedarf bei allen Versicherern
In der privaten Pflegepflichtversicherung werden die Beiträge für alle Versicherungsun
ternehmen grundsätzlich brancheneinheitlich vom Verband der Privaten Krankenversi
cherung festgelegt. Beitragserhöhungen führen daher alle Unternehmen parallel durch.
Generell gilt: Eine Anpassung erfolgt, wenn die Versicherungsleistungen in Ihrem Tarif
dauerhaft deutlich höher liegen als ursprünglich kalkuliert. Darüber hinaus wird Ihre
Beitragsanpassung von einem unabhängigen Treuhänder überprüft.
Gesetzlich Krankenversicherte zahlen für ihre soziale Pflegeversicherung monatlich bis
zu 150 Euro. Der Beitrag für Kunden der SIGNAL IDUNA liegt im Regelfall erheblich
unter diesem Betrag – und ist auch steuerlich voll abzugsfähig.
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Sie sehen, Sie sind in der privaten Pflegepflichtversicherung gut aufgehoben.

Es gibt aktuell erheblich
mehr Leistungen für sehr
viel mehr Pflegebedürftige.
Höhere Beiträge sind
deshalb unvermeidbar.

