
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Augsburg, 9.11.2017 
 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und scheut sich vor Veränderungen. Dabei 
kann das Abschließen von neuen Versicherungen gewinnbringend sein - wie 
derzeit für die Haftpflicht des PkWs oft beworben. 
Auch im Bereich der Krankenversicherung kann sich ein Kassenwechsel 
auszahlen. Obwohl die meisten Leistungsinhalte gesetzlich vorgeschrieben 
sind, gibt es durch Satzungsleistungen und Bonusprogramme Unterschiede, die 
man sich anschauen sollte. So ist es möglich spezielle Heilbehandlungen wie 
Osteopathie oder Zuschüsse zur professionellen Zahnreinigung oder 
Gesundheitskursen von der Kasse bezuschusst zu bekommen. 
Vergleichsportale unterstützen bei der Auswahl der richtigen Kasse wie z. B. 
www.gesetzlichekrankenkassen.de oder www.krankenkassenvergleich.de. 
 
Dabei ist es wichtig auf Unterschiede im Leistungsangebot, bei den Beiträgen, 
den Zusatzbeiträgen und auf den Service zu achten. Carola Sraier, 
Patientenberaterin für Schwaben rät: „Schauen Sie auch, ob es vor Ort einen 
Ansprechpartner der Kasse gibt, denn einige Fragen zur Gesundheit bespricht 
man lieber mit einem Menschen, statt anonym oder rein postalisch.“ 
 
Die schriftliche Kündigung der bisherigen Kasse muss bis zum 29.11. dort 
vorliegen, wenn man zum 1. Februar in eine neue Versicherung wechseln will. 
Allerdings muss man mindestens 18 Monate bei der bisherigen Kasse 
versichert gewesen sein. Sonderkündigungsmöglichkeiten gibt es bei der ersten 
Erhebung von Zusatzbeiträgen und für freiwillig Versicherte, die in ein privates 
Unternehmen wechseln wollen. 
 
Versicherungs- und Tarifwechsel und manchmal auch die Rückkehr in eine 
gesetzliche Krankenkasse ist auch für privat Versicherte möglich. Weitere 
Informationen hierzu finden sich unter www.krankenkassenzentrale.de.  
 
Für weitere Fragen und Beratungen stehen die Beraterinnen der Unabhängigen 
Patientenberatung Schwaben gern zur Verfügung.   
	  
	  
AnsprechpartnerIn für die Medien: 
 
Carola Sraier, BSc 
Gesundheitsladen München e.V. 
Waltherstr. 16a, 80337 München 
Tel: 089 767 555 22 

UNABHÄNGIGE	  PATIENTENBERATUNG	  SCHWABEN	  
AFRAWALD	  7	  	  •	  	  86150	  AUGSBURG	  

 
PRESSEMITTEITLUNG:  
KRANKENKASSENWECHSEL ÜBERPRÜFEN 

Der	  Gesundheitsladen	  München	  e.V.	  
ist	  vom	  Finanzamt	  München	  unter	  
der	  Nummer	  143/219/10476	  als	  
gemeinnütziger	  Verein	  anerkannt.	  

	  
Spendenkonto:	  

Bank	  für	  Sozialwirtschaft	  München	  
IBAN:	  DE51	  700	  20500	  000	  888	  7800	  

BIC:	  BFSWDE33MUE	  
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Bezirk	  Schwaben	  

Unabhängige	  
Patientenberatung	  
Schwaben	  
Afrawald	  7	  
86150	  Augsburg	  
Tel.	  0821	  /	  209	  203	  71	  
Fax	  089	  /	  725	  04	  74	  
	  
Sprechzeiten:	  
Montag	  9	  –	  12	  Uhr	  
Mittwoch	  13	  –	  16	  Uhr	  
telefonisch	  und	  
persönlich	  
	  
Email:	  	  
schwaben@gl-‐m.de	  
	  
	  
	  
Gefördert	  durch	  das	  
Bayerische	  
Staatsministerium	  für	  
Gesundheit	  und	  Pflege	  

 


