Computeria Urdorf
Liebe Computer-Freaks,
Meine Ausführungen über die Krankenkasse sind auf Interesse gestossen und haben verschiedene
Echos ausgelöst. Nun sind aber auch noch Fragen und Unklarheiten aufgeworfen worden, die ich mit
diesem Nachtrag versuche zu beantworten.

Thema Grundversicherung
Einige sind verunsichert wegen dem Kassenwechsel im höheren Alter. Das Gesetz schreibt vor, dass
jede in der Schweiz wohnhafte Person in einer Krankenkasse obligatorisch grundversichert sein muss.
Somit muss jede Krankenkasse alle Personen unabhängig vom Alter oder Gesundheitszustand
aufnehmen. Ein Kassenwechsel ist also in jedem Alter möglich.
Primär macht man einen Kassenwechsel um Geld zu sparen, denn die Prämien sind so unterschiedlich,
dass sich ein Vergleich immer lohnt.
Wenn ich bei einer anderen Krankenkasse im Monat CHF 10.00 weniger Prämie zahlen muss, lohnt
sich für mich und meine Frau einen Wechsel, denn ich spare CHF 240.00 im Jahr.
In den letzten 15 Jahren habe ich aus diesem Grund 6 mal problemlos die Kassen gewechselt. Es ist
mit wenig Aufwand verbunden: 2 neue Anmeldungen ausfüllen und die alte Versicherung kündigen.
Vorsicht, seit August sind wieder Agenten aktiv, die mit lästigen Telefonanrufen und E-Mail versuchen
die beste und billigste Kranlenkasse anzubieten. Das ist grober Unfug und Schwindel, denn zur Zeit
sind die neuen Tarife noch gar nicht bekannt. Das Bundesamt für Gesundheit veröffentlicht die neuen,
geprüften und genehmigten Prämien jeweils Anfang Oktober, und dann kann man Vergleiche
anstellen.

Thema Zusatzversicherungen
Zusatzversicherungen zur Grundversicherung können mit Alter über 60 Jahre keine mehr abgeschlossen
werden.
Wer eine Zusatzversicherung hat, sollte im Monat September unbedingt seine Police prüfen und sich
vergewissern ob alle versicherten Leistungen noch gefragt sind. Änderungen oder Kündigungen sind nur im
Monat September möglich
Wenn man jedoch im Spital die Hotellerie privat oder halbprivat benutzen möchte ist das gegen Bezahlung
möglich.
Es gibt auch Versicherungen die bei einer Reise ins Ausland altersunabhängig noch Zusätze anbieten.

Für weitere Fragen oder Hilfe stehe ich Euch gerne zur Verfügung.
Tel.: 044 742 25 48,

E-Mail: werner.huber@sunrise.ch

Allen wünsche ich beste Gesundheit und grüsse herzlich
Werner Huber

