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Frankfurt, 04.02.2010 
 
Krankenkassen: Minister rät, auf das Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
achten 
 
Angesichts der immer zahlreicheren Zusatzbeiträge bei den Gesetzlichen Krankenkassen sind immer 
mehr Bürger verunsichert. Jetzt hat sich Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler mit einem 
dringenden Appell an die Versicherten gewandt: 
"Und weiterhin empfehlen wir allen Versicherten in Deutschland, ebenfalls zu prüfen, ob das Preis-
Leistungs-Verhältnis bei ihrer Krankenkasse stimmt und gegebenenfalls zu wechseln falls man das 
Gefühl hat, dass eben das Preis-Leistungsverhältnis nicht stimmen sollte!" 
 
Doch wie kann man als Versicherter feststellen, wie gut oder schlecht die Leistungen der eigenen 
bzw. der vorgesehenen Krankenkasse sind? 
Hier hilft das Portal http://www.gesetzlicheKrankenkassen.de mit umfangreichen Preis- und 
Leistungsvergleichen der geöffneten Gesetzlichen Krankenkassen! So kann man in umfassenden 
Tabellen direkt erkennen, wie die Leistungen der eigenen Krankenkasse im Vergleich zu bewerten 
sind. 
 
Als besonderer Service ist unter http://www.kassensuche.de eine vollkommen kostenfreie individuelle 
Suche nach der geeignetsten Krankenkasse möglich: Einfach aus über 70 Leistungskriterien die für 
sich selbst wichtigsten Punkte heraussuchen und schon werden nur die Kassen angezeigt, die genau 
dies leisten. Dazu gibt es detaillierte Informationsblätter zu jeder Kasse - und das ohne irgendeine 
Registrierung oder Gebühr für den Nutzer! 
 
Thomas Adolph, Geschäftsführer der Kassensuche GmbH erklärt hierzu: „Wir wollen damit allen 
gesetzlich Versicherten die Möglichkeit geben, ganz individuell für sich eine fundierte Entscheidung zu 
treffen - genau so, wie es der Gesundheitsminister fordert! Der Zusatzbeitrag allein ist nicht alles - vor 
allem die Leistungen zählen!" 
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Zum Informationsdienst gesetzlicheKrankenkassen.de / www.kassensuche.de: 
Die Kassensuche GmbH ist Betreiberin der führenden Online-Plattform zu den Gesetzlichen 
Krankenkassen www.gesetzlicheKrankenkassen.de sowie dem Vermittlerportal www.makleraktiv.de. 
Mittels einer interaktiven Kassensuche können Nutzer genau die ihren Anforderungen entsprechende 
Krankenkasse finden. Hintergrundinformationen zum Krankenversicherungssystem, zu gesetzlichen 
Leistungen, Zusatzversicherungen sowie Hinweise zum Kassenwechsel mit Musterschreiben und 
vieles mehr sind hier kostenfrei abrufbar.  
Die Kassen suche GmbH kooperiert mit namhaften Onlinemedien wie z.B. focus.de und stern.de, auf 
deren Seiten die interaktive Krankenkassensuche ebenfalls bereits eingebunden ist. 


