
Wirklich gerecht geht es bei 
der Finanzierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
(GKV) schon lange nicht mehr 
zu. Vor über zehn Jahren wur-
den sogenannte Zusatz- oder 
auch Sonderbeiträge einge-
führt, die allein von den Ver-
sicherten bezahlt werden müs-
sen. Davor galt als Grundprin-
zip eine paritätische Finan-
zierung, das heißt die Lasten 
wurden zu gleichen Teilen auf 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
bzw. Rentner verteilt. Durch 
die Abkehr von diesem Prin-
zip müssen höhere Kosten im 
Gesundheitssystem allein von 
den Versicherten getragen wer-
den. Der SoVD hat diese Form 
der Finanzierung von Anfang 
an als ungerecht und unsoli-
darisch kritisiert. Wiederholt 
forderte der 
Verband die 
Einführung 
einer solida-
rischen Bür-
gerversicherung – mit einer ge-
rechten Lastenverteilung sowie 
ohne Zusatzbeiträge und ohne 
finanzielle Eigenanteile.

Leider ist die Situation für 
gesetzlich Versicherte seit Be-
ginn dieses Jahres noch un-

übersichtlicher geworden. Seit 
Januar erheben zwei von drei 
Kassen einen höheren Zusatz-
beitrag. Was den Beitragssatz 

angeht, gibt es 
innerhalb der 
GKV mittler-
weile deut-
liche Preis-

unterschiede. So verlangt die 
günstigste Kasse derzeit 14,6 
Prozent, die teuerste dagegen 
16,3 Prozent. Da lohnt es sich 
durchaus, über einen Wechsel 
nachzudenken. 

Zuvor gilt es aber erst einmal 

festzustellen, an welchem Ende 
der Preisskala sich die eigene 
Krankenversicherung derzeit 
befindet. Eine Übersicht der 
von den verschiedenen Kassen 
erhobenen Zusatzbeiträgen ist 
beim GKV-Spitzenverband 
e r h ä l t l i c h . 
Auf diese Ver-
g l e i c h s l i s t e 
muss Sie Ihre 
Krankenkasse 
übrigens hinweisen, falls sie 
plant, einen höheren Zusatz-
beitrag zu erheben. Als gesetz-
lich Versicherter haben Sie in 

diesem Fall ein zweimonatiges 
Sonderkündigungsrecht, wo-
mit wir wieder bei der Frage 
des Wechsels wären.

Achten Sie nicht allein auf 
die Kosten, sondern stellen Sie 
sich auch die folgenden Fra-

gen: Stimmen 
der Service 
und die Be-
ratung? Bie-
tet die Kran-

kenkasse vielleicht besondere 
Satzungsleistungen an, zum 
Beispiel Naturheilverfahren? 
Gibt es ein attraktives Bonus-

Zum Jahresbeginn haben viele gesetzliche Krankenkassen ihren Beitrag angehoben. Bezahlen 
müssen diese Erhöhung allein die Versicherten. Ihnen bleibt als Ausweg nur der Wechsel hin zu 
einer günstigeren Kasse. Dabei sollte man jedoch nicht nur aufs Geld achten, sondern auch den 
gebotenen Service sowie besondere Satzungsleistungen vergleichen. Also nur nichts überstürzen!

Krankenkassen erhöhen Zusatzbeiträge – nicht immer lohnt sich eine sofortige Kündigung

programm? Wenn Sie derzeit 
gut versorgt sind, sollten Sie 
zumindest nicht übereilt kün-
digen – zumal auch Ihre „neue“ 
Kasse über kurz oder lang teu-
rer werden könnte. job

Auch in einem Wald unüber-
sichtlicher Versicherungsbei-
träge sollte man sich nicht auf 
ein „Bäumchen wechsle dich“ 
einlassen. Schließlich geht es 
bei einer Krankenkasse auch 
um Service und Vertrauen.

„Bäumchen wechsle dich“ für Versicherte?
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Wird es teurer, dann 
muss Ihre Krankenkasse 
Sie darüber informieren

Achten Sie bei einem 
Kassenwechsel auf das 

Versorgungsangebot

Damit die Kostenübernahme durch die Krankenkasse sicherge-
stellt werden kann, muss eine Haushaltshilfe vorab beantragt wer-
den. Dazu benötigen Sie eine Bescheinung vom Arzt, warum und 
in welchem Umfang Sie Unterstützung benötigen. Diese Bescheini-
gung muss im Original bei der Krankenkasse eingereicht werden. 
In Akutfällen gewähren manche Kassen Ausnahmen. Weitere Infos 
zur Vorgehensweise erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse.

Info

Die Vorratskammer ist auf-
gefüllt, das Krankenbett steht 
bereit und Essen auf Rädern 
ist bestellt – auch wenn man 
sich beispielsweise wegen ei-
ner bevorstehenden Operation 
gut auf eine Genesung zu Hause 
vorbereitet, kann es passieren, 
dass man es doch nicht allei-
ne schafft. Vielleicht war die 
Operation doch umfangreicher 
als gedacht, es kamen Kompli-

kationen hinzu oder der Hei-
lungsprozess dauert länger als 
prognostiziert. Wer in so einer 
Situation alleine wohnt und 
auch aus seinem Umfeld kei-
ne Hilfe bekommen kann, der 
wurde bisher im wahrsten Sin-
ne des Wortes allein gelassen. 
Seit Jahren klaffte hier eine 
Versorgungslücke, die seit dem  
1. Januar 2016 endlich ge-
schlossen wurde. 

Kasse zahlt Haushaltshilfe
Für Patienten, die sich nicht 

selbst versorgen und auch keine 
Unterstützung aus ihrem Um-
feld bekommen können, ge-
währleistet die Krankenkasse 
nunmehr die hauswirtschaftli-
che Versorung. 

In solchen Fällen können 
Betroffene nunmehr bei ihrer 
Krankenkasse eine Haushalts-
hilfe beantragen. Dies gilt nicht 
nur nach einem Krankenhaus-
aufenthalt, sondern auch nach 
einem ambulanten Eingriff 
oder bei schwerer Erkrankung 
zu Hause. 

Bisher übernahmen Kran-
kenkassen die Kosten für Haus-
haltshilfen nur dann, wenn im 
Haushalt ein Kind unter 12 
Jahren lebte. 

Neu ist auch, dass Patienten 
nach einem Klinikaufenthalt 

Wer nach einem Krankenhausaufenthalt oder wegen schwerer Krankheit zu Hause auf Hilfe 
angewiesen ist und diese aus seinem Umfeld nicht bekommen kann, hat seit 1. Januar 2016 An-
spruch auf eine Haushaltshilfe. Und dies nicht wie früher nur dann, wenn im Haushalt ein Kind 
unter 12 Jahren lebt. Durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) müssen die Krankenkassen 
diese ambulante Versorgung nunmehr als Pflichtleistung finanzieren. 

Endlich: Versorgungslücke geschlossen
Krankenkassen zahlen Haushaltshilfen, wenn Kranke keine Hilfe aus dem Umfeld haben

Seit 1. Januar zahlen Krankenkassen Haushaltshilfen für Pa-
tienten, die aus ihrem Umfeld keine Hilfe bekommen können.
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Anspruch auf Kurzzeitpflege in 
einer Einrichtung haben. 

Bis zu sechs Monate Hilfe
Meist kann die Haushaltshil-

fe für maximal vier Wochen in 
Anspruch genommen werden. 
Der Zeitraum verlängert sich 
auf höchstens sechs Monate, 
wenn im betroffenen Haushalt 
ein Kind unter 12 Jahren lebt. 

Wie viele Stunden pro Tag die 
Haushaltshilfe von der Kran-
kenkasse finanziert wird, hängt 
vom Einzelfall ab. 

Die Zuzahlung zu Haus-
haltshilfen bleibt unverändert. 
Diese beträgt zehn Prozent des 
Betrages, den die Krankenkas-
se für die Haushaltshilfe auf-
bringt, maximal jedoch 10 Euro 
pro Tag.  cm

Die erwähnte Vergleichsliste 
der einzelnen Zusatzbeiträge 
finden Sie im Internet unter 
www.gkv-zusatzbeitraege.de.

Info
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