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Versicherungen - nicht jede ist sinnvoll
Den Schutz sollte man je nach Lebenslage immer wieder anpassen
Die Deut schen geben rund 1500 Euro im Jahr für Versicherungen aus. Doch wer viel Geld in
Policen invest iert , hat nicht unbedingt einen gut en Versicherungsschut z. Viele Menschen sind
sogar überversichert . Deshalb sollt en Sie regelm äßig I hre Vert räge genau prüfen und die
Angebote vergleichen.
Thomas J. Kramer

Den Versicherungsschut z sollt e m an nach dem Prinzip des GAU aufbauen, des Größten
Anzunehmenden Unfalls. Vor allem folgende Punkt e gilt es dabei zu beacht en: Großschäden,
I nvalidit ät und Todesfall. Das GAU- Prinzip bedeut et auch, dass m an kleinere Risiken m it
geringen finanziellen Folgen n ich t ve r siche r n m uss. Weniger wicht ig sind in der Regel
Elektrogeräte- , I nsassenunfall- , Glas- , Reisegepäck- , Ausst euer- und St erbegeldversicherung
sowie eine private Arbeitslosenversicherung.
D u r chfor st e n Sie zun ä ch st I h r e Ve r sich e r u n gsu n t e r la ge n . W e lch e Police n br a u ch e n
Sie ? Auf w e lch e k önne n Sie ve r zich t e n? M u ss de r Sch u t z a n die n e u e Le be n ssit u a t ion
a n ge pa sst w e r de n ? Sin d die Ve r sich e r u ngssum m e n zu h och ode r zu n ie dr ig? I st die
Police teuer? Lohnt es sich, nach einer günstigeren Alternative zu suchen?

Privat oder gesetzlich versichert
Eine Krankenversicherung sollt e j eder haben. Die Leist ungen der geset zlichen
Krankenkassen ( GKV) sind zu 95 Prozent ident isch. Mit Zusat zversicherungen ( zum Beispiel
Chefarzt behandlung im Krankenhaus) können GKV- Versichert e ihren Schut z erweitern. Ein
Ve r gle ich de r Ge se llsch a ft e n loh n t sich wegen den unt erschiedlichen Beit ragssät zen fast
immer.
Beamte, Selbständige und Angestellte, die über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, müssen
sich privat versichern. Die Beiträge richten sich hier nicht nach dem Einkommen, sondern nach
Alt er und Geschlecht . Ält ere Menschen verursachen fünfm al m ehr Kost en als j unge. Um dies
auszugleichen, wird in der PKV ein Zuschlag berechnet . Kinder sind nicht kost enlos
m it versichert . Der größt e Nacht eil: Die PKV- Präm ien st eigen im Alt er - ohne Rücksicht auf
sinkende Einkommen - enorm an.
Schutz im Ausland
Die GKV zahlt nicht in allen Ländern. Best im m t e Leist ungen wie der Rückt ransport sind
ausgeschlossen. Erkundigen Sie sich vor einem Auslandsaufent halt , welche Leist ungen I hre
Krankenkasse im Urlaubsland übernim m t . Schließen Sie, wenn nöt ig, eine privat e
Reisekrankenversicherung ab. Solche Policen gibt es schon ab sechs Euro pro Person und Jahr.

Wichtig: Risikoschutz
Für Singles und Berufsanfänger sind Haftpflicht- u nd Be r u fsun fä h igk e it sve r sich e r u ng
sinnvoll. Dies gilt auch bei Fam ilien m it Kindern. Für diese ist die Unfa llve r sich e r u ng fü r
Kinder besonders wicht ig. Gibt es nur einen Verdiener in der Fam ilie, ist eine
Risikolebensversicherung sehr wichtig.
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Hausratversicherung sollt e m an auf die Wert st eigerung der versichert en Gegenst ände acht en.
Und bei den Versicherungen gegen I nvalidit ät gilt es, die Versorgungslücke zwischen
staatlicher Zahlung und jetzigem Einkommen zu kalkulieren.

Speziell für Senioren
Eine Seniorenunfallversicherung ist sinnvoll, wenn Sie Hilfe im Ernst fall nicht selbst
organisieren wollen oder können. Acht en Sie darauf, dass die Versicherung die gewünscht en
Hilfen selbst erbringt und nicht nur verm it t elt . Die Versicherung springt bei I nvalidit ät ein und
zahlt auch für andere Leist ungen - zum Beispiel eine Haushalt hilfe. Mit versichert sind in der
Regel ebenfalls Unfälle bei Schlaganfall oder Herzinfarkt.
Eine gute Unfallversicherung sollte mindestens eine Versicherungssumme von 100.000 Euro
garant ieren sowie eine St eigerung von m indest ens 300 Prozent im Schadensfall. Außerdem
sollt e sie nicht m ehr als 200 Euro im Jahr kost en. I dealerweise führt I hr Versicherer die
Unfallpolice unbegrenzt zu Norm alkondit ionen fort . Es gibt aber auch Vert räge, die ab einem
bestimmten Alter (etwa mit 75 Jahren) enden.

Sonderfälle beachten
Eine Reihe von Unfällen, die im Seniorenalt er häufig passieren, fällt durch das Raster
gewöhnlicher Unfallversicherungen. Spezielle Versicherungen mit gesonderten Bedingungen für
Senioren sind also kein Market ing- Gag, sondern ergeben durchaus Sinn. Opt im al sind Policen,
die eine Wahlm öglichkeit zwischen einer m onat lichen Unfallrent e und einer Kapit alauszahlung
offerieren. Die Unfallrente sollte lebenslang gelten.
Zusät zliche Leist ungen wie Pflegezusat zabsicherungen oder Leist ungen für kosm et ische
Operationen sind meist nicht sinnvoll. Eine Pflegerente sollte man besser in einem gesonderten
Tarif vereinbaren. Denn sie sollt e nicht nur nach einem Unfall, sondern auch im Fall einer
Krankheit einspringen.

Tipps der Verbraucherschützer
Vor dem Vert ragsabschluss sollt e m an sich unbedingt die Versicherungsbedingungen sowie
Tarifbestimmungen aushändigen lassen und gründlich lesen.
Jeder Versicherungsnehm er hat Anspruch auf vorherige I nform at ion. Dazu zählt neben
Angaben zu Art , Um fang, Leist ungen und Laufzeit auch die Belehrung über das Recht zum
Widerruf oder Rücktritt.
Man sollt e nie Versicherungsant räge sofort nach dem Gespräch m it einem Vert ret er
unterschreiben. Vor der Unterschrift lieber Vergleichsangebote anfordern.

Bei Angaben zu Vorerkrankungen sollt en Sie im m er bei der Wahrheit bleiben. Sagt I hr
Versicherungsberat er, m an m üsse da nicht so genau sein, dann kann das im Zweifel I hren
Versicherungsschutz kosten

Eine günstige Versicherung finden
Um sich zunächst einen Überblick zu verschaffen, ist am einfachst en der
Versicherungsvergleich per I nt ernet ( z.B. www.kanzlei-fuer-finanzdienste.de
= > Link: onlineVergleichsrechner) . Vor allem bei der KFZ- und be i de n Kr a n k e nve r sich e r u nge n loh n t e in
jährlicher Vergleich. Allerdings haben m anche Anbiet er von so genannt en Rechner- Tools nur
eine begrenzt e Auswahl von Produkt en gelist et . Dann ist der Vergleich kaum seriös, denn es
gibt über 150 Versicherungsunternehmen.

Die online eingeholt en Angebot e sollt en kost enfrei und anonym sein. Drucken Sie sich
Angebot e und Bedingungen aus und lassen Sie sich die Angaben vor Abschluss eines Vert rags
vom Unt ernehm en best ät igen. Bei den Verbraucherzent ralen kann m an gegen Gebühr einen
unabhängigen Versicherungscheck machen lassen.
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