
 
 

 

Interview: Krankenversicherung – Günstige Kassen mit guten Leistungen 
 

Haben Sie schon einmal Ihre gesetzliche Krankenkasse gewechselt? Das hat der 

gemeinnützige Verbraucherratgeber Finanztip.de die 300.000 Leser seines Newsletters 

gefragt. Ergebnis: Mehr als die Hälfte davon ist schon einmal zur Konkurrenz gegangen. Wie 

man die beste Kasse mit den günstigsten Preisen findet, darüber spreche ich jetzt mit 

Hermann-Josef Tenhagen von Finanztip. Hallo Herr Tenhagen. 

„Guten Morgen. – Guten Tag. – Guten Abend.“ 

Herr Tenhagen, welche gesetzlichen Krankenkassen sind denn am günstigsten? 

„Wir gucken jedes Jahr, was die günstigsten und besten Krankenkassen sind, die 

bundesweit geöffnet sind und da sind bei uns die HKK, die BKK Energie, die HEK und die 

BKK24 unter die Besten gekommen, weil sie im breiten Spektrum gute Leistungen haben 

und wirklich preiswert sind.“ 

Und wie viel Geld kann ich durch einen Wechsel sparen? Einige Kassen haben ja zum 

Jahreswechsel ihre Zusatzbeiträge erhöht. 

„Also wenn meine Kasse den Beitrag erhöht, dann beschäftige ich mich ja damit, was das 

denn an Sparpotenzial bietet. Und tatsächlich, wenn ich die teuerste Kasse habe und 

nehme die preiswerteste, die bundesweit aktiv ist, dann kann ich mit 2.000 Euro brutto 

schon über 200 Euro im Jahr sparen – wenn ich doppelt so viel verdiene, sogar doppelt so 

viel.“ 

Wann sollte ich also meine Kasse wechseln? Und wie schnell geht das überhaupt? 

„Es gibt im Grunde zwei Gründe, die Kasse zu wechseln. Der eine Grund ist, die Kasse ist zu 

teuer, ich kann da 200, 300, 400 Euro im Jahr sparen. Der andere Grund ist, die Leistung 

von meiner Kasse hat nicht gestimmt, irgendwas am Service hat nicht geklappt und ich bin 

sauer und möchte irgend woanders hingehen, und das ist auch relativ einfach. Wenn ich im 

Februar kündige, dann kann ich sozusagen am 1. Mai in der neuen Kasse sein und dort 

weniger zahlen und eine bessere Leistung bekommen.“ 

 

 



 
 

 

Seine Krankenkasse zu wechseln, ist nicht schwer, sagt Hermann-Josef Tenhagen. Mehr Infos 

zu dem Thema finden Sie bei Finanztip.de – dem gemeinnützigen Verbraucherratgeber rund 

ums Geld. Die Tipps der Experten, wie Sie Ihr Portemonnaie schonen, gibt es jeden Freitag 

kostenlos über den Finanztip-Newsletter. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Tenhagen. 

„Gerne. Tschüss.“ 

 

Weitere Informationen  

http://www.finanztip.de/gkv/ 
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