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„Brauche ich überhaupt eine Krankenzusatzversicherung?“

Das ist die erste Frage, die sich die meisten Uni- und FH-Absolventen stellen wenn’s um die 
Krankenversicherung geht. 

Dicht gefolgt von…

„Ist das nicht viel zu teuer?“

Auf beide dieser Fragen wirst du nachdem du dir diesen Guide angesehen hast eine definitive 
Antwort haben - und noch viel mehr.

Du wirst zum Beispiel wissen, wie du um bereits 15-20,— Euro monatlich den Fuß in die Tür des 
Krankenzusatzversicherungssystems bekommst …

Der ultimative Guide zum Thema
Krankenzusatzversicherung

Aber zuvor müssen wir über Delphine und Oktopusse sprechen - 
und was sie mit der Krankenzusatzversicherung zu tun haben

TEIL 00

Alles was du als Akademiker über die Krankenzusatzversicherung 
wissen musst - ohne Halbwahrheiten oder Verkaufsschmähs
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Wusstest du, dass Oktopusse ihre Tentakel noch immer bewegen können, selbst wenn sie 
vom Kopf getrennt sind?

Wissenschaftler die das Fressverhalten von Delphinen untersuchten, haben genau das 
beobachten können. Vor allem wie gefährlich das für die Delphine sein kann. 

Während ihrer Forschung fanden die Froscher zwei Delphine, die beim Versuch einen Oktopuss 
zu essen, starben. Beide waren erstickt - denn selbst nachdem die Delphine das meiste des 
Oktopuss verspeist hatten, kämpften die Tentakeln weiter und blockierten die Atemwege.

Aber das stoppt die Delphine nicht. Oktopusse sind nahrhaft und schmecken. Ihre Lösung ist die 
Tentakel einzeln zu töten. Und zwar indem sie die Tentakel 10-15 mal in die Luft werfen um sie 
hart am Wasser aufprallen zu lassen.

Delphine müssen jedes einzelne mal entscheiden ob das Risiko einen Oktopuss zu essen die 
Belohnung wert ist.

Ähnlich ist es bei der Krankenzusatzversicherung - du musst mehrere Risiko - 
Ertragserwartungsentscheidungen treffen.

• Wie groß ist das Risiko, wenn ich KEINE Krankenzusatzversicherung habe, im Vergleich zu 
dem, was ich mir an Geld spare? 

• Wie viel bringt mir die Krankenzusatzversicherung wirklich? Ist sie ihr Geld wert?

Und damit du diese Fragen fundiert für dich beantworten kannst, haben wir diesen Guide 
geschrieben. Du musst dich nicht auf Hörensagen oder Mutmaßungen verlassen um deine 
Entscheidung zu treffen. 

Über eine Krankenzusatzversicherung denkst du vermutlich zweimal im Leben wirklich nach…

TEIL 00TEIL 00
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Jetzt im Moment.

Und wenn gesundheitlich irgendetwas schief geht. Bei dir oder bei jemandem aus der Familie 
bzw. Freundeskreis.

Wie du in diesem Guide herausfinden wirst, kann es sein, dass es zu spät ist, wenn bei dir selbst 
gesundheitlich etwas vorfällt. Im Worst-Case Szenario bekommst du einfach keine Versicherung 
mehr oder nur mit Einschränkungen.

Vor allem machen viele Leute keine Krankenzusatzversicherung, weil sie glauben sie ist zu 
teuer. Dabei handelt es sich aber um einen Irrglauben. Speziell für Jungakademiker gibt es 
hervorragende Möglichkeiten günstig den Fuß in die Tür zu bekommen.

Selbst wenn du nach diesem Guide entscheidest du brauchst keine Krankenzusatzversicherung, 
dann ist die Entscheidung zumindest fundiert….

TEIL 00
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Wir arbeiten mit Akademikern zusammen, wenn es um folgende Themen geht…

• Wie startest du erfolgreich in die Karriere?
• Was solltest du beim Jobstart bei deiner Finanzplanung nicht übersehen?
• Worauf kommt’s auch 5, 10 oder 20 Jahre später bei deiner Finanzplanung an?

Die Krankenzusatzversicherung ist natürlich ein entscheidender Teil der persönlichen 
Finanzplanung. Und es ist eines der Themen, das schwer in 3 Worten zu erklären ist.

Wir beschäftigen uns mit dem Thema seit über 15 Jahren - keine Angst, so lange brauchst du 
nicht, dass dir klar ist, was wichtig ist.

Wir haben tausenden Klienten bei der Entscheidung geholfen die beste medizinische 
Versorgung für sich zu sichern. Und vor allem haben wir Ihnen gezeigt, wie sie das schaffen 
ohne Unmengen an Geld dafür auszugeben.

TEIL 00

Falls du dich gerade fragst, wer wir eigentlich sind…

Hallo, wir sind das Team von FiP.S – Florian, Hannes & Stefan.
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Welche Bausteine gibt’s im Detail und warum 
brauchst du überhaupt eine 
Krankenzusatzversicherung?
Welche Arten der Krankenzusatzversicherung 
gibt es? Stationär, ambulant, Zahn? Welche Vorteile 
bringt dir eine Krankenzusatzversicherung? Mehr 
dazu in Part 1.

Der Optionstarif oder wie du zehntausende 
Euros sparst, wenn du’s richtig machst
Eine sinnvolle Krankenzusatzversicherung muss in 
jungen Jahren nicht Unmengen kosten. Du kannst 
relativ günstig den Fuß in die Tür des System 
bekommen. Welche Möglichkeiten gibt es und 
welche ist für dich spannend? Mehr dazu in Part 2.

Märchen & Mythen: Was stimmt wirklich wenn’s 
um die Krankenzusatzversicherung geht?
Schmeißt dich die Krankenzusatzversicherung 
raus, wenn du eine richtig blöde Krankheit 
bekommst? Machen sie auf der Sonderklasse 
nicht viele unnötige Untersuchungen? Welche 
Tarife sind tatsächlich zu empfehlen und welche 
zu meiden? Wir behandeln das und vieles mehr 
in Part 3.

Was machst du mit den ganzen Informationen?
Wie geht’s weiter und worauf musst du sonst 
noch alles achten? Mehr dazu in Part 4. 

Wenn es um die Krankenzusatzversicherung geht, dann sind 
folgende Dinge entscheidend

TEIL 00
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Teil 1: Wieso brauchst du eine
Krankenzusatzversicherung?

Weißt du warum in New York an manchen Orten extrem hohe Wolkenkratzer stehen und an 
anderen Orten nicht?

In Midtown und Downtown Manhatten steht eine Vielzahl von sehr hohen Gebäude. Es hat 
nichts damit zu tun ob die Architekten gerade hoch bauen wollen oder nicht. Für den Grund 
müssen wir viel weiter zurückgehen - zu dem Zeitpunkt als sich der Superkontinent Pangäa 
aufsplittete um das zu werden, was heute unsere Welt ist. 

Fragmente des damaligen Gesteins blieben bei der Trennung zurück. Wenn du durch den 
Central Park gehst, siehst du an vielen Stellen Schiefergestein, das aus dem Boden herausragt. 
Je nachdem ob dieses extrem feste Manhatten-Schiefer im Boden zu finden ist oder nicht, 
bestimmt wie hoch ein Gebäude sein kann.

Das Gestein bildet die Basis um überhaupt an Wolkenkratzer denken zu können.

Genauso wie die Krankenzusatzversicherung die Grundlage für eine dauerhaft günstige und 
perfekte gesundheitliche Versorgung ist

Ohne einer Zusatzversicherung steht das Gebäude der eigenen Gesundheitsversorgung auf 
wackeligem Fundament. 

Bevor wir darüber sprechen warum es sinnvoll ist, muss man zuerst klar abstecken, was es in 
dem Bereich gibt und was dir die Zusatzversicherung jeweils bringt. 

Es gibt drei große Teile bei der Krankenzusatzversicherung…

TEIL 01
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Die stationäre Krankenzusatzversicherung (die 
Sonderklasseversicherung) greift immer, wenn du 
über Nacht im Krankenhaus bist.

Generell beinhaltet die stationäre 
Krankenzusatzversicherung den Aufenthalt 
in der Sonderklasse im Krankenhaus. Der 
Hauptunterschied zwischen der allgemeinen 
Klasse und der Sonderklasse ist die Unterbringung 
im Mehrbettzimmer (allgemeine Klasse) oder 
Zweibett- bzw. Einzelbettzimmer (Sonderklasse). 
Die Zusatzkosten werden durch die Versicherung 
übernommen. Zusätzlich hast du praktisch fast 
keine Wartezeiten (dazu später mehr).

Außerdem hast du freie Arzt- und Krankenhauswahl. Das bedeutet, du bist nicht daran 
gebunden in das nächst gelegene Krankenhaus zu gehen. 

Bei den meisten Anbietern bekommst du noch Krankenhaus-Ersatztagegeld, wenn du die 
Sonderklasse nicht nutzt (meistens um die 130 € pro Tag) und einige andere nette Benefits. 

Der Hauptnutzen ist aber die Versorgung in der Sonderklasse und die damit verbundenen 
Vorteile.

TEIL 01

Die stationäre Krankenzusatzversicherung1

Die ambulante Krankenzusatzversicherung2

Bei der ambulanten Krankenzusatzversicherung geht’s um Themen wie 

• Wahlarzt / Privatarzt
• Heilbehelfe (Brillen, Kontaktlinsen)
• Physiotherapie
• Medikamente
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• Rezeptgebühren
• Massagen
• Ganzheitsmedizin (Akupunktur, 

Bachblütentherapie, Homöopathie, usw.)

Genau diese Dinge werden von der privaten 
ambulanten Krankenzusatzversicherung bezahlt. 
Konkret bedeutet das zum Beispiel:

Du gehst zum besten Orthopäden der Stadt 
(Privatarzt), weil dir dein linkes Knie wehtut. Er 
stellt dir für die erste Untersuchung 150 € in 
Rechnung. Die Krankenkasse bezahlt dir von 
der Rechnung ca. 35 €. Den Rest, also 115 € 
bekommst du von deiner privaten, ambulanten
Krankenzusatzversicherung.

Die Zahnversicherung3

Die Zahnversicherung ist wie der Name schon 
sagt, für alle Themen zuständig die mit dem 
Zahnarzt zu tun haben. Wir raten meistens 
von der Versicherung ab, da sie sehr teuer ist. 
Sinnvolle Versicherungen starten ab ca.
60 € monatlich. Dabei musst du aber meistens 
zusätzlich einen vollen stationären Krankentarif 
machen.

Das macht nur Sinn, wenn du bereits jetzt 
weißt, dass du in den nächsten 5 Jahren eine 
Unmenge von Zahnbehandlungen, Implantaten, 
etc. brauchst. Oder dir das Geld egal ist, und du 
einfach alles abgesichert haben willst. Ansonsten 
ist die Zahnversicherung für die Leistung die sie
bringt einfach zu teuer. 
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Aber wieso solltest du überhaupt über die
Krankenzusatzversicherung nachdenken?

Stell dir vor du hast ein VIP-Ticket bei einem Festival oder Konzert.

Du musst bei keinen Warteschlangen anstehen und bei den Bars wirst du bevorzugt behandelt. 
Du bekommst exklusive Preisnachlässe bei allen Dingen die du kaufst und Zugang zum 
Backstagebereich, in den sonst keiner darf.

Die Krankenzusatzversicherung funktioniert ähnlich - aber im Gesundheitsbereich.

Sie ist dein VIP-Ticket zur bestmöglichen Versorgung.

Was bedeutet das für die stationäre Krankenzusatzversicherung?

Sonderklasse im Krankenhaus

Das heißt du bist in einem Einbett- oder Zweibettzimmer
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Vielleicht denkst du dir gerade: “Ja, aber das ist mir eigentlich egal ob ich zu fünft oder alleine im 
Zimmer liege”.

Jetzt, wenn du gerade zuhause auf der Couch sitzt oder am Schreibtisch… dann ist es dir egal. 

Wenn du aber im Krankenhaus liegst und dich vielleicht gerade von einer OP erholst und deine 
Zimmerkollegen jede Nacht jammern, stinken oder schnarchen und du nicht schlafen kannst, 
dann sieht es schon anders aus. 

Oder vielleicht bereitet ihnen das Zielen beim Toilettengang etwas Schwierigkeiten. Vielleicht 
bekommen sie auch jeden Tag von 10 Leuten Besuch, während du eigentlich deine Ruhe haben willst.

Besseres Essen

In vielen Krankenhäusern hast du auf der Sonderklasse ein eigenes Menü und kannst dir deine 
Mahlzeiten aus einer speziellen Speisekarte auswählen. 

Im Grunde hat die Sonderklasse Hotelcharakter. Nachdem du meistens nicht ins Krankenhaus 
gehst, weil’s dir gerade lustig ist, sondern du die Behandlung wirklich brauchst, ist der Komfort 
doppelt so viel wert.

Die bessere Behandlung

Der Punkt ist kontrovers... 

Haben wir in Österreich eine 2- oder Mehrklassenmedizin? Wenn du dir die Wartezeitstatistiken 
weiter unten ansiehst, dann kann die Antwort leider nur ein lautes JA sein. 

Auf der Sonderklasse wird dich eher der Oberarzt behandeln als der komplette Neuling. Jetzt 
könnte es natürlich sein, dass der Oberarzt schon sehr alt ist und doch nicht mehr der Beste, 
oder der Neuling ein Medizingenie…

Wenn dir der Oberarzt, warum auch immer nicht zusagt, dann suchst du dir mit der 
Sonderklasseversicherung einfach einen anderen.

Du kannst dir auf der Sonderklasse auch sicher sein, dass du gründlicher behandelt wirst, da 
“jeder Handgriff” bezahlt wird. 

Vielleicht noch ein Praxisbeispiel dazu, das selbst uns erstaunt hat…

Ein Klient von uns hatte spät am Abend einen Fahrradunfall und brach sich dabei den Arm. Er 
wurde ins Krankenhaus eingeliefert und es wurde festgestellt, dass eine sofortige OP notwendig 
ist.



www.fip-s.at 11

TEIL 01

Doch zuvor bekam er die Frage: “Sonderklasse versichert oder nicht?”

Denn ohne Sonderklasseversicherung hätte ihn jemand anderes operiert. So kam der Oberarzt… 
selbst bei einem Unfall, am späten Abend.

Freie Arzt- und Krankenhauswahl

Du bist nicht an das nächstgelegene Krankenhaus gebunden. 

Als mein Vater mit einem schweren Bandscheibenvorfall ins nächste Krankenhaus kam, wurde 
er dort vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Das ist im ersten Moment ja noch ok. Doch das 
Krankenhaus war nicht spezialisiert auf die nötige OP. 

Der zuständige Neurologe der ins bessere Krankenhaus verweisen könnte, kam immer nur 
mittwochs. Also hieß es mal eine Woche warten - voll mit Morphium. Der Neurologe entschied 
dann doch noch weiter zu warten und Alternativtherapien zu versuchen. Das Krankenhaus 
schickte meinen Vater heim.

Einen Tag später war er wieder im Krankenhaus - die Schmerzen waren nicht auszuhalten. Jetzt 
hieß es nochmal warten - der Neurologe kommt ja nur mittwochs. 

Der überwies ihn endlich in das Krankenhaus, das die notwendige OP durchführen konnte. Da 
durfte mein Vater dann auf der normalen Klasse nochmals warten, bis er endlich operiert wurde. 
Wobei die Wartezeit noch im Rahmen war - im Vergleich zu den Wartezeiten die du gleich 
sehen wirst.

Wäre mein Vater Sonderklasse versichert, dann hätte er sich mindestens 1 Monat Martyrium 
erspart. Falls du dich gerade fragst, wieso er keine Sonderklasseversicherung hat… weil er’s 
damals, als er noch jung war nicht gemacht hat und er jetzt keine mehr bekommt bzw. diese 
auch viel zu teuer wäre.  Mehr dazu in Part 2.
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Man hört es ja ständig - “die Wartezeiten auf der normalen Klasse sind lange”. Aber wie lange 
sind sie wirklich? Sind das nur Märchen oder stimmt es tatsächlich?

Wir müssen uns bei dem Thema nicht auf Gerüchte verlassen oder auf Einzelschicksale. Diverse 
Krankenhäuser veröffentlichen offiziell auf ihren Seiten die jeweiligen Wartezeiten für die 
allgemeine Klasse (=nicht zusatzversichert) und die Sonderklasse (=zusatzversichert)

Ein Auszug davon für Wien sieht so aus…

Kürzere Wartezeiten
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Was auf den ersten Blick deutlich zu sehen ist sind die Unterschiede in der Warteliste für die 
allgemeine Klasse und die Sonderklasse. 

In den meisten Spitälern gibt’s praktisch keine Wartezeit für Sonderklasse-Patienten oder wenn, 
dann nur einen Bruchteil der Wartezeit der normalen Klasse.

Falls du dir denkst, dass ist nur in Wien so…

Die Wartezeit im Juli 2017 betrug für eine Gelenksspieglung (Atroskopie) im KH Güssing 
(Eisenstadt) 4,2 Monate (44 Menschen auf der Warteliste). 

Eine Warteliste für die Sonderklasse gab es nicht - d.h. somit auch keine Wartezeit.

Für eine neue Hüfte wartest du im Universitätsklinikum St. Pölten ca. 12 Wochen (Stand Juni 
2017) - als Sonderklassepatient hast du keine Wartezeit. 

Die viel längeren Wartezeiten für Patienten der allgemeinen Klasse sind kein Gerücht. Es ist 
die Realität.

Egal wo du in Österreich bist, kannst du davon ausgehen, dass du mit einer 
Krankenzusatzversicherung früher zu einer notwendigen OP kommst. 
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Und eines ist klar: Die “staatliche” Krankenversorgung in Österreich wird nicht besser werden, 
sondern eher schlechter. Das ist kein Schwarzmalen, man muss sich dazu nur die Entwicklung 
der Bevölkerungungsstruktur und die Situation des Gesundheitssystems an sich ansehen.

Aber ist so ein voller stationärer Tarif nicht sehr teuer?

Das Wort teuer hängt vermutlich immer von 
der persönlichen Situation ab… Aber, ja, unserer 
Meinung nach kann ein voller stationärer Tarif 
für junge Leute durchaus als teuer angesehen 
werden. 

Frisch nach dem Studium kostet dich der Tarif 
vermutlich irgendwo um die 60,— bis 100,— Euro 
monatlich. Je nachdem ob du einen Tarif mit 
oder ohne Selbstbehalt haben willst. Selbstbehalt 
bedeutet in dem Zusammenhang, ob du bei 
einem Krankenhausaufenthalt noch etwas 
selbst bezahlen musst, oder wirklich alles die 
Krankenzusatzversicherung deckt. 

60,— bis 100,— Euro ist jetzt wirklich nicht wenig

Vor allem ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Krankenhaus in jungen Jahren brauchst um 
einiges geringer. Klar, kannst du Pech haben, aber das Risiko ist jetzt nicht riesengroß. Und du 
bekommst ja auch ohne Sonderklasse eine Behandlung. Zwar nicht so gut und nicht so schnell, 
aber trotzdem. 

Aus diesem Grund wird die Krankenzusatzversicherung sehr oft nicht mehr beachtet

Das Problem ist, dass dich 10 Jahre später, selbst wenn du komplett gesund geblieben bist, das 
Ganze ca. 90,— bis 130,— Euro monatlich - also ca. 30 Euro pro Monat mehr kostet. 

Wenn gesundheitlich große oder kleine Dinge angefallen sind, dann hast du meistens eines der 
folgenden 3 Probleme…
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A) Der Tarif wird teurer.
Anstatt 85,— Euro musst du vielleicht 120,-- Euro bezahlen. Pauschal lässt sich das 
nicht voraussagen, da es immer von der individuellen Situation abhängt. Aber es 
müssen keine extrem dramatischen Fälle sein, die zu einem Zuschlag in der Prämie 
führen.

B) Du bekommst gewisse Bereiche / Körperteile / Krankheiten nicht mehr versichert.
Du hast zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall oder ein stark lädiertes Knie. 
Jetzt kann dir passieren, dass du zwar noch krankenzusatzversichert wirst und das 
zum normalen Preis, aber der Rücken oder das Knie aus dem Versicherungsschutz 
ausgeschlossen wird. 

C) Du bekommst gar keine Krankenzusatzversicherung mehr.
Aufgrund einer Vorerkrankung kannst du dich gar nicht mehr zusatzversichern. Das 
passiert am häufigsten bei vielen bestehenden kleinen Erkrankungen oder wenn es 
sich um etwas “Gröberes” handelt (zB bei Herzthemen). 

Eine Kombination aus den obigen Punkten A und B ist ebenfalls möglich.

Aber 60,— bis 100,— Euro ist noch immer viel

Bei dem Preis ist so etwas wie ein Wahlarzt, Physiotherapie & Co noch nicht mal dabei. 

Genau hier kommt der Optionstarif ins Spiel.

Wenn du jemals eine Krankenzusatzversicherung haben willst, dann musst du einen Optionstarif 
machen. Er spart dir ca. 15.000,— bis 25.000 €…

Genau das sehen wir uns in Part 2 dieses Guides an. 

So wie das Schiefergestein in Manhatten die Basis 
für Wolkenkratzer bildet, kann ein Optionstarif 
die Grundlage und Basis für deine optimale 
Gesundheitsvorsorge sein. 

Wir sind keine Geologen - wenn du also mehr zum 
Schiefergestein wissen willst, dann bist du bei uns 
falsch. 
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Wenn du aber wissen willst, was für dich persönlich die beste Variante in der 
Krankenzusatzversicherung ist, dann sprich mit uns.

Wir zeigen dir wie du eine solide Grundlage für deine individuelle Gesundheitsvorsorge  bauen 
kannst.

Wenn du aber wissen willst, was für dich 
persönlich die beste Variante in der Kranken-
zusatzversicherung ist, dann sprich mit uns.

Wir zeigen dir wie du eine solide Grundlage für deine individuelle 
Gesundheitsvorsorge bauen kannst.
Starte dazu mit deiner Finanzplanung. Das ganze ist natürlich
unverbindlich und kostenfrei.

Im nächsten Teil:
Der Optionstarif oder wie du zehntausende Euros 
sparst, wenn du’s richtig machst

Wir sind keine Geologen – wenn du also mehr zum Schiefergestein 
wissen willst, dann bist du bei uns falsch.

https://www.fip-s.at/finanzplanung-info2/
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Teil 2: Der Optionstarif oder wie du
zehntausende Euros sparst, wenn du’s 
richtig machst

Die Beatles veränderten alles.

Sie waren die ersten die in Sportstadien Konzerte gaben. Sie inkludierten die Lyrics zu ihren 
Songs im Album Booklet - das war vorher nicht normal. Der Song “Helter Skelter” gilt als der 
erste Heavy Metal Song (ja, nach damaligen Standards). 

Ihr Song “Hey Jude” war 7 Minuten lang - was für Songs in den 60er Jahren total unüblich war. 
Doch er wurde ungekürzt im Radio gespielt und öffnete damit die Tür für längere Songs. 

Genauso wie dir der Optionstarif in der Krankenzusatzversicherung die Tür zum 
Krankenzusatversicherungs-System öffnet

Und das ohne Unmengen an Geld ausgeben zu müssen. So wie die Beatles die komplette 
Musikszene veränderten, kann der Optionstarif deine persönliche Gesundheitsvorsorge 
verändern. 

So bekommst du den Fuß in die Tür des
Krankenzusatzversicherungs-Systems

Wie in Teil 1 erläutert, steigt die Prämie der Krankenzusatzversicherung jedes Jahr, das du älter 
wirst, an. Wenn gleichzeitig gesundheitlich noch etwas vorfällt, kann es sein, dass es noch 
teurer wird oder du vielleicht gar keine Versicherung mehr bekommst. 
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Genau hier hilft der Optionstarif - er friert 
nämlich deine Gesundheit UND dein Alter ein

Du bist für den Vertrag für immer so alt wie jetzt 
(dein Alter bzw. ein Misch-Alter wird nämlich 
konserviert) und was gesundheitlich passiert, 
ist für den Vertrag völlig egal. Gleichzeitig hast 
du nach einem Unfall bereits Sonderklasse im 
Krankenhaus.

Wenn du dich an das Beispiel aus Teil 1 erinnern 
kannst - der Klient von uns der einen Radunfall 
hatte… Er hatte genau so einen Tarif.

Sieh dir das Video an um im Detail zu erfahren wie es funktioniert. Wir zeigen dir im Video auch 
wie du dir durch den Optionstarif zehntausende Euros sparst. 

Video: Hier gehts zum Video!
Greifen wir das Beispiel mit der Ersparnis aus dem Video nochmal auf
(das ging im Video etwas schnell)

https://www.fip-s.at/der-ultimative-guide-zum-thema-krankenzusatzversicherung-part2-fiplan/
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Wer bezahlt insgesamt weniger?

Sandra muss 1.920 € aufholen. Nachdem sie 30 € weniger bezahlt ab 35, dauert es exakt 64 
Monate bis sie in Summe weniger bezahlt als Franz. 

Nach ca. 5 Jahren spart sich Sandra also jedes Monat 30 € gegenüber Franz.

Wenn beide 90 Jahre alt werden, bezahlt Franz ca. 18.000 € mehr für seine 
Krankenzusatzversicherung.

Und das ist unter der Annahme, dass Franz von 25 bis 35 komplett gesund ist und bleibt. Ein 
25%iger Aufschlag auf die Prämie aufgrund einer Vorerkrankung würde bedeuten, dass er 
36.000 € mehr bezahlt als Sandra. 

Bei der Krankenzusatzversicherung gibt es kein “zu früh”. Deshalb ist der Optionstarif speziell 
für Jungakademiker perfekt.

TEIL 02

Was ist jetzt mit Wahlärzten, Physiotherapie & Co?

Die sind im Optionstarif vom obigen Beispiel noch nicht dabei. 

Die ambulante Krankenzusatzversicherung lässt sich aber als Baustein zum Optionstarif 
ergänzen. Du bekommst den ambulanten Tarif dann sogar günstiger (ca. 5-7 € weniger pro 
Monat). 

Preistechnisch liegst du für den ambulanten Tarif dann bei ca. 30 bis 40 € monatlich - je 
nachdem wie alt du bist. Und ja, auch hier spielt dein aktueller Gesundheitszustand eine Rolle. 

Auch für den ambulanten Tarif gibt es einen Optionstarif

Der ist aber nicht so genial wie der stationäre Optionstarif. Erstens bieten nicht alle Anbieter 
einen ambulanten Optionstarif an und zweitens hast du beim ambulanten Optionstarif bis zum 
Umstieg auf den vollen Tarif KEINE Leistung. Dafür kostet der ambulante Optionstarif nur 5-6 € 
pro Monat. 
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Wie funktioniert das jetzt mit dem Umstieg auf einen “vollen Tarif”?

Nehmen wir an du hast den hier beschriebenen 
Fuß-in-der-Tür Tarif für den stationären Bereich 
und möchtest jetzt umstellen auf einen vollen 
Tarif. 

Zur Wiederholung - voller Tarif bedeutet, dass 
du IMMER Sonderklasse hast, egal warum du ins 
Krankenhaus kommst. 

Ob der Grund eine Krankheit, ein Unfall oder ein 
schmerzender kleiner Zeh ist - du hast immer 
Sonderklasse. 

Mit dem Optionstarif kannst du jährlich 
zur Hauptfälligkeit auf so einen vollen Tarif 
umsteigen

Was ist die Hauptfälligkeit? Das Datum an dem 
dein Vertrag zu laufen begann. 

Du hast den Optionstarif zum Beispiel am 01.09. 
abgeschlossen. Du kannst somit das erst Mal im 
nächsten Jahr am 01.09. auf einen vollen Tarif 
umstellen. 

Jetzt gibt’s nur noch eine Sache zu beachten

Du musst es mindestens einen Monat vorher 
sagen. Der späteste Zeitpunkt ist also der 31.07. - bis zu diesem Datum musst du spätestens 
bekanntgeben, dass du umstellen willst.

Lest sich komplizierter als es eigentlich ist - du kannst immer zum Startdatum deines Vertrages 
auf einen vollen Tarif umstellen. Du musst es nur mindestens 1 Monat im Voraus bekanntgeben. 

Und ja, ob inzwischen gesundheitlich etwas vorgefallen ist, spielt keine Rolle.

Der Grund warum du nur jährlich umstellen kannst liegt auf der Hand… Es würde sonst  jeder 
immer nur einen Optionstarif machen und mit dem Tag an dem etwas passiert, den Tarif auf 
einen vollen Tarif umstellen. 
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Wäre zwar cool wenn’s sowas geben würde, aber für die Anbieter vermutlich nicht so schön ;-)

Wie lange kannst du den Optionstarif behalten?

Das hast du bereits im Video gehört aber zur Wiederholung…

Die gängigen Zeiten sind bis 40 bzw. 50 Jahre. Das bedeutet spätestens mit 40 oder 50 (je nach 
Anbieter) musst du entscheiden ob du deinen Optionstarif kündigst, oder auf einen vollen Tarif 
umstellst. 

Beim ambulanten Tarif funktioniert die Umstellung übrigens ähnlich - wie oben erwähnt ist der 
Optionstarif in dem Bereich aber generell nicht die erste Wahl. 

Und was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen dem
Optionstarif und dem vollen stationären Tarif?

Sorry, falls du dir gerade denkst:

“Haben wir das nicht schon besprochen?!”

Aber das ist vermutlich die häufigste Frage die wir in Gesprächen mit unseren Klienten erhalten.

Also kurz nochmal zusammengefasst.
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Du stellst dir vermutlich an diesem Punkt (oder bereits vorher) die folgende Frage…

Zahlt sich die Krankenzusatzversicherung für mich aus? 
Rentiert sich das für mich?

Speziell wenn es um die Krankenzusatzversicherung geht, wird sehr oft der Taschenrechner 
bemüht und durchkalkuliert ob man insgesamt positiv aussteigt.

Die Vorgehensweise ist zwar verständlich, aber sie ist einfach falsch
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Das ist wie wenn du bei deiner KFZ-Haftpflichtversicherung folgendes überlegst:
Ich habe jetzt 600 € im Jahr dafür bezahlt. Ich sollte mit meinem Auto also mindestens einen 
600 € Schaden verursachen, damit sich die Versicherung ausgezahlt hat. Wo ist das nächste 
Auto in das ich reinfahren kann?

Natürlich ist das leicht übertrieben

Aber für die stationäre Krankenzusatzversicherung ist die Rechnung sowieso unmöglich - wir 
können niemals voraussagen, wie oft wir das Krankenhaus benötigen werden. 

Bleiben wir bis 40 komplett gesund und haben nie ein Thema? Bis 50? Oder haben wir mit 30 
einen Radunfall, brechen uns das Ellbogengelenk und sind froh, dass wir durch den Optionstarif 
schon Sonderklasse haben…

Das vorherzusagen ist so schwierig, wie das Wetter in 5 Jahren zu bestimmen - es geht einfach 
nicht.

Vor allem wie bewerten wir dann den Umstand, dass wir eine bessere oder schnellere 
Behandlung hatten? Wie lässt sich das mit einem Geldbetrag ausdrücken? 

Speziell für den ambulanten (=Privatarzt) Bereich sieht die Überlegung sehr oft so aus

“Ich brauche eigentlich nie einen Arzt oder eher selten. Und nur durch meine Brille kann ich mir 
den Betrag nicht zurückholen. Ich glaube den Tarif brauche ich nicht… Da zahle ich ja mehr, als 
ich rausbekomme…”

Den Arzt brauchst du relativ selten, weil du noch jung bist. Je nach Bundesland bist du’s aktuell 
auch noch gewohnt, dass du zu “normalen” (Kassen-)Ärzten auch gehen kannst.

Ohne dabei die Nerven wegzuwerfen. 
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Sprich mal mit einem Wiener, was der zu dem Thema sagt, falls er öfter einen Arzt benötigt hat. 

Das wird sich in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten aber stark verändern

Nicht nur im stationären (Krankenhaus), sondern eben auch im ambulanten Bereich (Wahl- und 
Kassenärzte). Wartezeiten werden bei den Fachärzten immer länger werden und alle richtig 
guten Ärzte werden immer weniger den Anreiz haben, normale Kassenpraxen zu eröffnen. 
Wieso sollten sie für einen Bruchteil des Gelds arbeiten, das sie mit einer Privatpraxis verdienen 
können?

Nichtsdestotrotz ist die ambulante Krankenzusatzversicherung sicher nicht so wichtig, wie ein 
stationärer Optionstarif. Sehen wir uns nochmal überblicksmäßig an was für dich jetzt Sinn macht.

Welche Basisoptionen machen jetzt für dich als Akademiker Sinn?

Generell kannst du dir die 
Krankenzusatzversicherung ein bisschen wie ein 
Baukastensystem vorstellen. Es gibt verschiedene 
Teile, die jeweils erweiterbar sind. 

          Möglichkeit 1:

Stationäre Krankenzusatzversicherungs-Option 
OHNE ambulanten Baustein

Das ist die günstigste Möglichkeit um den Fuß in 
die Tür des Krankenzusatzversicherungs-Systems 
zu bekommen. Du bezahlst irgendwo zwischen 
15 - 20 €, sicherst dir deine Gesundheit & dein 
günstiges Einstiegsalter und hast bereits Sonderklasse nach einem Unfall..

          Möglichkeit 2:

Stationäre Krankenzusatzversicherungs-Option MIT ambulantem Baustein

Hier hast du ebenfalls im stationären Bereich den Fuß in der Tür. Außerdem genießt du bereits 
alle Vorteile des ambulanten Tarifs. Egal ob Privatarzt, Physiotherapie oder Ganzheitsmedizin - 
das bezahlt die ambulante Krankenzusatzversicherung. Preislich liegst du vermutlich irgendwo 
bei 45 - 60 € monatlich. Je nachdem wie alt du bist. 
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          Möglichkeit 3:

Voller stationärer Tarif mit oder ohne ambulanten Baustein

Wenn du - aus welchem Grund auch immer - bereits einen vollen Tarif haben möchtest, dann 
kannst du das natürlich genauso machen. Die Kosten sind dafür wie bereits erwähnt, allerdings 
höher.

Wir empfehlen deshalb Möglichkeit 1 oder 2 wenn du noch jung bist und vielleicht frisch von 
der Uni oder FH kommst oder gerade mal 1-2 Jahre arbeitest.

Was ist wenn du schon älter bist?

Den Optionstarif kannst du meistens nur bis 35 Jahre abschließen. Es gibt aber Tarife die 
zwischen einem vollen statonären Tarif und dem Optionstarif liegen. Dort hast du zum Beispiel 
nur Deckung bei Unfällen und Operationen - nicht aber zum Beispiel wenn du wegen eines 
Bandscheibenvorfalls im Krankenhaus landest und Infusionen bekommst.

Wir raten von diesen Tarifen eher ab, da es im Fall der Fälle (Krankenhausbesuch) sehr oft zu 
Verwirrung kommt. Wir empfehlen deshalb eher den Schritt zum vollen Tarif. Wenn’s preislich 
aber weniger sein soll (mit weniger Leistung), dann gibt es eben auch Zwischentarife. 

Der Optionstarif für stationäre Krankenhausaufenthalte gehört fast zu den absoluten Must-
haves für Jungakademiker

Wir teilen ihn aktuell noch als “nice-to-have” ein. Er verändert auf lange Sicht deine komplette 
Gesundheitsversorgung. 

So wie eben die Beatles damals die Musikszene veränderten. 

Der ambulante Tarif ist definitiv “nice to have” und erhöht deine Lebensqualität, wenn du 
ärztliche Hilfe brauchst. 

Die weitere Entwicklung unseres Gesundheitswesens wird zeigen ob wir früher oder später das 
Thema Krankenzusatzversicherung insgesamt als “must-have” einstufen müssen.

Egal ob stationär oder ambulant - über die Krankenzusatzversicherung kursieren viele Märchen 
und Gerüchte. Außerdem sind nicht alle Tarife und Pakete sinnvoll. Worauf du getrost verzichten 
kannst und welche Märchen du nicht glauben solltest, sehen wir uns in Part III des ultimativen 
Guide zum Thema Krankenzusatzversicherung an. Außerdem behandeln wir das Thema: Was ist, 
wenn du bereits Vorerkrankungen hast?
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Wir können keine Songs schreiben und wir 
werden die Musikszene nicht revolutionieren...

Was wir verändern können, ist dein Finanzleben – inklusive der 
langfristigen Versorgung deiner Gesundheit.

Vereinbare einen Online-Beratungstermin, wenn du für dich
individuell das Thema Krankenversicherung gelöst haben möchtest.

Kostenlos & unverbindlich.

Im nächsten Teil:

Märchen & Mythen: Was stimmt
wirklich wenn’s um die
Krankenzusatzversicherung geht?

TEIL 02

https://www.fip-s.at/finanzplanung-info2/
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Teil 3: Märchen & Mythen:
Was stimmt wirklich wenn’s um die 
Krankenzusatz-Versicherung geht?

Explodieren Vögel wenn sie Reis essen?

Wenn du schon jemals auf einer Hochzeit warst, dann kennst du den Brauch Reis zu werfen. 
Oder vielleicht auch nicht. Auf allen Hochzeiten, die ich bisher besucht habe, wurde der Reis 
durch Seifenblasen ersetzt. Einer der Gründe ist vermutlich, dass es einfach besser aussieht. Ein 
weiterer Grund könnte aber auch ein altes Märchen sein.

Vielleicht hast du es selbst schon gehört… “Man darf auf Hochzeiten keinen Reis werfen, da 
Vögel den Reis essen und daran sterben”. Biologen der Universität von Kentucky wollten diese 
Annahme wissenschaftlich widerlegen und führten eine Studie durch. Wie sich herausstellte ist 
es wirklich ein Mythos. Vögel können den ganzen Tag Reis essen - und werden deshalb nicht 
explodieren oder sterben. 

Ähnliche Mythen und Märchen gibt es auch bei der Krankenzusatzversicherung. 

Und genau, wie die Frage ob Vögel explodieren wenn sie Reis essen, lassen sich viele durch 
Fakten entkräften. Dazu ist in den meisten Fällen nicht mal eine wissenschaftliche Studie 
notwendig.

Die drei größten Märchen sind…

TEIL 03
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Starten wir mit dem ersten Märchen…

A) Die Krankenzusatzversicherung schmeißt dich raus, wenn du 
zu “krank” wirst oder zu viele Leistungen beanspruchst

Das ist schlicht und einfach falsch. Die Aussage 
hat gar keinen Wahrheitsgehalt.

Es ist gesetzlich geregelt, dass dich die 
Krankenzusatzversicherung nicht mehr 
rausschmeißen kann, sobald du einen Vertrag 
hast. Für alle die’s genau wissen wollen: Den 
Passus findest du im Versicherungsvertrags-
Gesetz § 178i Ziffer 1 und 2.

Es ist also völlig egal wie sich deine Gesundheit 
entwickelt

Selbst wenn du die blödeste und gleichzeitig 
teuerste Krankheit bekommst - du kannst nicht mehr gekündigt werden. Egal wie viele 
Leistungen du abrufst oder benötigst. 

Woher kommt dann dieses Gerücht?

So wie Gerüchte, Mythen & Märchen immer entstehen. Nachdem eine Geschichte hundert mal 
erzählt wurde, steckt einfach nicht mehr viel Wahrheitsgehalt darin. Wie beim stille Post spielen, 
kommt am Ende einfach irgendetwas raus.

Die Krankenzusatzversicherung schmeißt dich raus, wenn du 
zu “krank” wirst 

Es ist besser nicht Sonderklasse versichert zu sein, denn da machen sie 
lauter unnötige Untersuchungen mit dir

Die Krankenversicherung nimmt sowieso niemanden
mit Vorerkrankungen
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Die Krankenversicherung kann dich nämlich nur kündigen…

… wenn du bei der Beantragung schwerwiegende Krankheiten & Co verschwiegen hast. Das 
heißt, du hattest zum Beispiel vor einem Jahr Chemotherapie aufgrund eines Krebsleidens. 
Beim Fragebogen der Krankenzusatzversicherung hast du das aber verschwiegen und 
angegeben, dass du in den letzten 5 Jahren keine Behandlungen hattest. Wenn die 
Krankenzusatzversicherung das im Nachhinein herausfindet, wird sie den Vertrag auflösen. 

Aber selbst hier muss es sich um etwas Schwerwiegendes handeln

Wenn du vergessen hast, dass du dir vor 4 Jahren das linke Seitenband eingerissen hast, dann 
hat das keine Auswirkungen. Es muss sich tatsächlich um ein Krankheitsbild handeln, das die 
Versicherung generell nicht versichert hätten. Das sind so Themen wie schwere Herzleiden oder 
bösartige Tumorerkrankungen. 

Wenn du alles ehrlich angibst, dann kann dir nie etwas passieren. Wir sprechen über das 
noch im Detail in Punkt 2 - entscheidend ist, dass dich die Krankenzusatzversicherung NICHT 
willkürlich kündigen kann.

Sie kann dir auch den Preis den du bezahlst nicht einfach erhöhen

Das ist ebenfalls gesetzlich geregelt. Dein individueller Krankenzusatzversicherungs-Tarif kann 
nicht erhöht werden, weil du mehr Leistungen in Anspruch nimmst, oder eine blöde Krankheit 
bekommen hast. Die normalen Index- und Tarifanpassungen finden immer für alle statt. Das 
heißt, es ist unmöglich, dass du plötzlich 50% mehr zahlen musst, weil du 10x beim Orthopäden 
warst oder eine teure Operation hattest. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich hier zu 100% um ein Märchen handelt. 

B) Die Krankenversicherung nimmt sowieso niemand
mit Vorerkrankungen

Diese Aussage ist viel zu pauschal und stimmt einfach nicht. 

Natürlich prüft die Krankenzusatzversicherung deinen Gesundheitsstatus

Du musst dazu übrigens nicht zum Arzt laufen und 17 Untersuchungen über dich ergehen 
lassen. Es reicht ein einfacher Fragebogen mit Fragen wie:



www.fip-s.at 30

TEIL 03

• Waren Sie in den letzten fünf Jahren in regelmäßiger ärztlicher Behandlung oder Kontrolle?
• Bestanden bei Ihnen in den letzten fünf Jahren Krankheiten / Beschwerden der Haut wie z.B. 

Neurodermitis, …

Diese “Gesundheitsfragen” musst du wahrheitsgetreu beantworten – und erhältst im Anschluss 
ein Angebot der Versicherung.

Die folgenden Szenarien sind bei bestehenden oder ausgeheilten Krankheiten oder 
Unfallfolgen denkbar

1. Du wirst ganz normal versichert, ohne Einschränkungen.
2. Du wirst ganz normal versichert, aber mit einem Zuschlag, der zu bezahlen ist (zum Beispiel 

25 % mehr Prämie aufgrund von Bluthochdruck).
3. Du wirst versichert, aber gewisse Themen werden für 1 Jahr ausgeschlossen oder gar nicht 

mehr versichert (zum Beispiel dein linkes Handgelenk, das bereits 3x operiert wurde).
4. Du wirst gar nicht versichert (zum Beispiel, weil vor einem Jahr ein Loch in deinem Herz 

festgestellt wurde).

Die ersten 3 Fälle sind viel häufiger als Fall 
Nummer 4

Die Szenarien zeigen aber auch, warum es so 
wichtig ist, sobald wie möglich einen Fuß in 
die Tür des Zusatzversicherungs-Systems zu 
bekommen. Aber auch bei Vorerkrankungen gibt 
es Möglichkeiten die Chancen auf den besten 
Versicherungssschutz massiv zu erhöhen.

So gehen wir bei Vorerkrankungen strategisch vor

Falls bereits eine gröbere Vorerkrankung 
besteht, dann ist die beste Taktik bei mehreren 
Versicherern einen Antrag einzureichen.

Wir machen das regelmäßig für unsere Klienten. Nehmen wir an du hattest vor einem Jahr einen 
Bandscheibenvorfall und warst bis vor 3 Monaten noch aktiv in Behandlung. Es ist unmöglich 
vorauszusagen wie das die einzelnen Versicherer im Detail bewerten. Klar ist, dass es nicht 
einfach ohne Nachfragen versichert wird.

Deshalb machen wir einfach bei den 2-3 kulantesten Anbietern gleichzeitig einen Antrag

Wenn die Ergebnisse da sind, sieht man sich an, was das Beste für dich ist. Und die 
Bewertungen können je nach Krankheitsbild wirklich dramatisch auseinandergehen – von ganz
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normal versichert bis zu Zuschlägen oder Ausschlüssen. Mit den Angeboten versuchen wir dann, 
bei dem jeweiligen Anbieter nochmals nachzuverhandeln. So ist gewährleistet, dass du die für 
dich individuell beste Variante bekommst (je nachdem welche du dann willst). 

Es gibt allerdings ein paar Krankheiten, die wirklich schwer versicherbar sind

Darunter fallen zum Beispiel bösartige Tumor-/Krebserkrankungen. Hier wollen die meisten 
Gesellschaften 5 - 10 Jahre behandlungsfreien Zeitraum, bevor sie dich wieder versichern. 
Größere Herzleiden führen ebenfalls sehr oft zu Ablehnungen. Gerade in jungen Jahren sind 
diese Themen zum Glück die Ausnahme und nicht die Regel. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass auch dieses Märchen - dass niemand mit 
Vorerkrankungen versichert wird - nicht stimmt

C) Es ist besser nicht Sonderklasse versichert zu sein, denn da 
machen sie lauter unnötige Untersuchungen mit dir

Hast du das schon gehört? Oder glaubst du vielleicht selber daran?

Einer der Vorteile der Krankenzusatzversicherung ist die freie Arzt- und Krankenhauswahl. Das 
heißt, wenn du tatsächlich das Gefühl hast, dass du eigentlich keine Behandlung brauchst, dann 
holst du dir einfach eine Zweitmeinung. 

Die Wahrheit ist, dass nur aufgrund der Sonderklasse bestimmt keine willkürlichen Operationen 
oder unnötige Untersuchungen durchgeführt werden. Was durchaus der Fall sein kann ist, dass 
sich mehr Zeit genommen wird - wobei das im Falle eines Krankenhausbesuchs vermutlich nicht 
völlig verkehrt ist ;-)

Du bekommst vermutlich auch eher Besuch vom Primar oder Oberarzt, als wenn du auf der 
normalen Klasse liegst - aber auch hier, ist das wohl kaum ein Nachteil. Wenn du schon im
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30.000 Leute kauften am Black Friday “Bullshit”

Die Macher des Kartenspiels “Cards against 
Humanity” dachten sich als Protest gegen die 
Black Friday Kauforgien etwas besonderes aus. Sie 
verkauften um ca. 6 Dollar Boxen voll mit Kuhmist 
(also wortwörtlich “Bullshit”). Die Gewinne aus 
dem Verkauf wurden gespendet. 

Die 30.000 die “Bullshit” kauften, waren zu 
jeder Zeit informiert, dass sie nichts anders 
erhalten werden. Die Kunden wurden also nicht 
ausgetrickst.

Genau das ist der Unterschied zu manchen Krankenzusatzversicherungsprodukten…

Die sind Bullshit, werden aber als etwas besseres verkauft.

Hier sind drei Tarife von denen  du in den meisten Fällen die Finger lassen solltest und wann sie 
doch sinnvoll sein könnten…

TEIL 03

Krankenhaus liegst, dann ziemlich sicher nicht, weil du einen Kratzer am Schienbein hast. Da ist 
es besser zwei Augen mehr sehen sich deinen “Fall” an.

Welche Produkte und Tarife sind bei der
Krankenzusatzversicherung NICHT sinnvoll?

1. Taggeld 

Taggeld bedeutet, dass du pro Tag den du im Krankenhaus verbringen musst Geld 
erhältst. 

Warum ist so ein Tarif nicht sinnvoll? Nehmen wir an du bekommst 100,— € Taggeld 
und bist 5 Tage im Krankenhaus. Dann bekommst du 500 €. Werden die 500 € dein 
Leben nachhaltig verändern? Eher unwahrscheinlich. Vor allem kostet dich so ein Tarif 
ca. 20 € pro Monat extra. 

Da müsstest du relativ oft ins Krankenhaus, damit das auch nur irgendwie 
sinnvoll ist. 
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Genau da liegt auch der Unterschied zu einer Sonderklasseversicherung - die 
Wahrscheinlichkeit, dass du ins Krankenhaus musst ändert sich natürlich nicht. 
Nur kann die bessere Behandlung, der höhere Komfort und die zusätzlichen 
Möglichkeiten dein Leben dauerhaft verändern bzw. verbessern. 

Ein paar hundert Euro mehr oder weniger, verändern dein Leben allerdings nicht

Ausnahme: Die einzige Ausnahme, bei der eine Taggeldversicherung interessant sein 
könnte wäre: Wenn du einen Job hast, bei dem sich dein Gehalt zu einem großen Teil 
aus Trinkgeld zusammensetzt. Selbst hier muss man es sich aber genau ansehen ob’s 
wirklich Sinn macht.

2. Mini-Sonderklassetarife ohne Option

Nachdem du dir diesen Guide durchgelesen hast, bist du vermutlich schon ein halber 
Experte für Optionstarife ;-)

Es gibt auch Krankentarife, die zum Beispiel NUR bei einem Unfall greifen 
(Sonderklasse im Krankenhaus), aber keine Option beinhalten. Wir raten von diesen 
Tarifen stark ab. Spätestens nach diesem Guide ist dir klar, dass du irgendwann einen 
Krankenzusatzversicherungstarif haben möchtest. Wenn du dir aber keine Option auf 
einen höheren Tarif absicherst, dann hast du bei der Umstellung eben wieder zwei 
große Probleme:

• Du bist älter geworden und somit sind alle Tarife von Haus aus teurer.
• Und du hast vermutlich gesundheitstechnisch kleine bis möglicherweise große 

Wehwechen die angefallen sind.

Also Finger weg von solchen Tarifen. Das ist ungefähr so, wie ein Haus ohne Dach 
zu kaufen - und zwar ohne Möglichkeit jemals ein Dach zu einem vernünftigen Preis 
nachzurüsten.

 3. Zahnversicherungen

Eine kleine Wiederholung aus Teil 1 - die Zahnversicherung deckt den Besuch beim 
Zahnarzt, Implantate, Mundhygiene & Co ab.

Was ist das Problem dabei?

Sie ist nicht gerade billig. In Österreich brauchst du bei den meisten Zahntarifen 
einen VOLLEN stationären Tarif (das heißt ein Optionstarif reicht nicht aus) um 
überhaupt einen Zahntarif machen zu können. 



www.fip-s.at 34

TEIL 03

Der Zahntarif ist dann auch noch mit Grenzen nach oben gedeckelt (nach 3 Jahren 
meistens um die 3.000 - 4.000 € pro Jahr) und es werden 80% der Kosten bezahlt. 
“Sinnvolle” Tarife starten ab ca. 65 € monatlich - ja, das ist NUR die Prämie für Zahn.

Aus diesem Grund ist für den Großteil der Menschen die Zahnversicherung nicht 
wirklich ratsam.

Ausnahme:
Wenn du weißt, dass in den nächsten Jahren vermutlich einige “Baustellen” auf dich 
zukommen wenn’s um deine Zähne geht, dann kann ein Tarif sinnvoll sein. 

Oder, wenn du es einfach unbedingt abgedeckt haben willst, egal was es kostet.

Ansonsten machen Zahntarife nicht wirklich viel Sinn. 

Du weißt jetzt was bei der
Krankenzusatzversicherung Märchen sind...

… und welche Tarife du meiden solltest. Außerdem weißt du, dass 
Vögel nicht explodieren wenn sie ungekochten Reis essen.

Wenn du für dich individuell wissen willst, was die beste Variante 
ist…dann starte mit deiner Finanzplanung.

Kostenlos & unverbindlich.

Im nächsten Teil:

Was machst du mit den ganzen
Informationen?

https://www.fip-s.at/finanzplanung-info2/
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Teil 4: Die Krankenzusatzversicherung:
Was jetzt?

Was machst du jetzt mit den ganzen Informationen?

Egal wie du für dich persönlich entscheidest, du weißt jetzt worauf’s bei der 
Krankenzusatzversicherung wirklich ankommt.

Du solltest jetzt in der Lage sein die Entscheidung zu treffen, ob du versuchst den Oktopuss zu 
essen oder nicht (wenn du das gerade nicht verstehst, dann spring nochmal zurück zu Teil 0). 
Und das OHNE Risiko.

Du hast in diesem Guide folgendes gelernt:
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TEIL 04

Bei der Krankenzusatzversicheurng gibt’s fast so viele Märchen wie in den Werken 
der Gebrüder Grimm. 

Eine Krankenzusatzversicherung kann dich NICHT rausschmeißen wenn du eine 
blöde Krankheit bekommst.

Taggeld, Mini-Sonderklassetarife ohne Option und Zahnversicherungen sind in 99% 
der Fälle zu vermeiden.

Teil 01

Die Krankenzusatzversicherung lässt sich grob in drei große Teile aufteilen: 
Stationär, ambulant und Zahn. 

Die Vorteile für dich sind nicht nur eine bessere Behandlung, sondern auch eine 
schnellere Behandlung. Zusätzlich hast du freie Arzt- und Krankenhauswahl.

Wenn du bei der Krankenzusatzversicherung zu lange wartest, dann wird sie teurer. 
Oder du bekommst nicht mehr alles versichert. Im Worst-Case bekommst du gar 
keine Versicherung mehr.

Genau das, kannst du mit dem Optionstarif vermeiden. Du bekommst den 
Fuß in die Tür des Krankenzusatz-Versicherungssystems. Gleichzeitig sparst du 
zehntausende Euros. 

Je nachdem wie viel Geld du ausgeben willst und welche Leistungen du haben 
willst, stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung die für Akademiker Sinn 
machen.

Preislich starten die sinnvollsten & günstigsten Tarife bereits bei 15 € - 20 € monatlich. 

Teil 02

Teil 03

Teil 00

Über eine Krankenzusatzversicherung denkst du meistens nur zwei Mal nach. Jetzt 
im Moment und wenn du oder ein Angehöriger ein gesundheitliches Problem hat.2x
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Was kannst du jetzt machen?

Die Krankenzusatzversicherung ist ein Teil deines 
persönlichen Finanzplans.

Wenn du herausfinden willst, welcher Tarif und welcher Anbieter 
im Detail für dich als AkademikerIn passen, dann mach’ dir 
deinen persönlichen & kostenfreien Videoberatungstermin mit uns aus.
Und versprochen du musst wirklich nicht mit einem Oktopuss kämpfen.

TEIL 04

Egal in welcher Situation du gerade bist - frisch im Job, kurz vor Jobstart oder schon ein paar 
Jahre beruflich unterwegs…

Jetzt ist die Zeit über die Krankenzusatzversicherung nachzudenken. Nicht erst, wenn du 
gesundheitlich schon angeschlagen bist. 

Eine letzte kleine Information noch für dich (als kleiner Bonus, da du den ganzen Guide 
gelesen hast)…

Falls du dir beim Lesen mal gedacht hast, dass die Krankenzusatzversicherung in der Pension, 
dann trotzdem ziemlich teuer ist - selbst wenn du bald genug einsteigst…

Es gibt die Möglichkeit, für eine minimale Mehrprämie jetzt schon festzulegen, dass deine 
Krankenzusatzversicherung im Alter um 50% weniger kostet. Auch das können wir dir zeigen.

Was kannst du jetzt machen?

https://www.fip-s.at/finanzplanung-info2/
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Generell wär’s mir egal, mit wem ihr alles redet, aber das ist natürlich perfekt, 
da ihr mir dadurch Geld spart. Ich bekomme mehr und muss weniger zahlen.

Also wenn ich euch nicht kennengelernt hätte, dann hätte ich nicht 
so attraktive Lösungen

Schon alleine der Optionstarif in der Krankenversicherung – nach dem 
Bandscheibenvorfall will ich gar nicht wissen, wie viel ich blechen müsste, 
wenn wir das vorher nicht so günstig gemacht hätten. Das wäre mir vorher 
gar nicht bewusst gewesen. Oder sowas wie die Berufsunfähigkeit – mir war 
das vorher nicht klar, dass es ziemlich ungemütlich werden kann, wenn ich das 
nicht habe.

Richtig nützlich ist auch die Aufklärung, was gibt es überhaupt, was  
ist sinnvoll, was nicht

Ich kann mich dann entscheiden, was ich haben möchte. Das ist schon sehr 
viel wert. Auch Richtung Geldanlage – ich hätte mir wahrscheinlich gar keine 
Gedanken darüber gemacht. Oder die Altersvorsorge – klar muss man was 
machen, aber auch hier hätte ich sicher nicht das was wir jetzt machen. 
Ich wäre vielleicht den klassischen Weg gegangen, für ein paar Jahre einen 
Bausparer zum Beispiel und ich hätte gar nicht gewusst, dass es viel besser 
geht.

Was mir auch wichtig war ich hab gewusst, wenn ich irgendwas mache, sei es 
Versicherung oder Geldanlage oder auch Kredit…

Du bist unabhängig und es macht einen Unterschied ob ich zu einem 
Versicherungshansl gehe, der mir nur die hauseigenen Sachen zeigen kann 
oder ob ich Spezialprodukte für Akademiker mit einem super Rabatt bekomme. 
In der Geldanlage weiß ich, du nimmst mir einfach die Zeit ab damit ich mich 
nicht damit auseinandersetzen muss. Ich würde mich sonst extrem damit 
beschäftigen und das kostet extrem viel Zeit. Das müßte ich in meiner Freizeit 
machen und bei dir kann ich darauf vertrauen, dass du dich gut auskennst.

„Das ist für mich einfach alles ein großer Vorteil.”

DI Christoph P., System-Engineer
Studium: Industriemathematik

“Die Akademikerspezialisierung ist mir auch wichtig, denn 
dadurch kriege ich als Absolvent viel bessere Deals...“


