INFORMATIONSPORTAL

gesetzlicheKrankenkassen.de

Einblick per Klick
Die Internet-Seite

hilft interaktiv bei

der Suche nach der passenden Krankenkasse
Mehr und mehr gewannen aber
auch die speziellen Angebote der
Kassen an Aufmerksamkeit.
"Vor
allem seit der Einführung des Gesundheitsfonds mit seinem Einheitssatz achten die Beitragszahler darauf", erläutert Adolph. "Mit unserer
Web-Seite machen wir die Leistungen der Kassen transparent. "
Über eine interaktive Kassensuche will der 35-Jährige die Wahl
erleichtern. In einer Datenbank hat
er dafür mehr als70 Leistungsmerkmale zusammengetragen:
Welche
Bonusprogramme
bieten die Kassen an? Welche Naturheilverfahren
erstatten sie? Bezahlen sie Haus-

Diegesetzliche
Auswahl Krankenkassen
ist riesig: Fast gibt
200
es in Deutschland. Gut zwei Drittel
bieten bundesweit ihre Dienste an.
Um die Wahl der richtigen Krankenkasse zu erleichtern, gründete
Thomas Adolph 1999 das InternetInformationsportal www.gesetzlicheKrankenkassen.de.
"Der Gesetzgeber hatte Mitte der Neunziger die
freie Wahl der Krankenkasse möglich gemacht. Immer mehr Versicherte begannen, sich für Wechselmöglichkeiten zu interessieren" , berichtet
er. "Da bei wollten wir helfen. "
Am Anfang ging es hauptsächlich
um einen reinen Beitragsvergleich.
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halts hilfen ? "Der Web-Seiten -Besucher klickt an, was ihm besonders
wichtig ist, und wir nennen ihm
dann die Krankenkasse, die am besten zu ihm passt", erklärt Adolph
den Suchablauf.
Wichtig ist ihm die Qualität der
erfassten Daten: "Wir aktualisieren
ständig die Homepage. Und zweimal im Jahr überprüfen wir den
kompletten Katalog in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen. "
Adolph rechnet damit, dass schon
bald neben den Leistungsangeboten der Krankenkassen auch wieder
stärker die Höhe der Beiträge in den
Vordergrund rückt. Zwar schreibt der
Gesundheitsfonds
einen Einheitssatz in Höhe von 15,5 Prozent vor.
Die Kassen haben aber die Möglichkeit, Geld an ihre Mitglieder zurückzuzahlen oder Zusatzbeiträge zu erheben, wenn die Einnahmen nicht
reichen. "lch schätze", sagt Adolph,
"dass die Kassen ab Sommer handeln
werden. Wir halten natürlich unsere Web-Seiten-Besucher darüber auf
dem Laufenden. "
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