
 

Frankfurt, 15.12.2014 

 
Zusatz-Service bei www.gesetzlichekrankenkassen.de: 
 
Die günstigsten Gesetzlichen Krankenversicherungen mit 
neuem Beitrag ab 01.01.2015 
 
Ab Januar 2015 gibt es neue Beitragssätze bei den Gesetzlichen 
Krankenversicherungen. Einige geben diese bereits jetzt bekannt. Das Online-
Portal www.gesetzlichekrankenkassen.de listet ab sofort schon auf der 
Startseite die günstigsten Gesetzlichen Krankenkassen auf. Sukzessive wird 
diese Liste um die neuen Beiträge der Kassen erweitert.  
 
„Es ist verständlich, dass viele Versicherte schnellstmöglich erfahren wollen, wie der 
Beitragssatz ihrer jetzigen Krankenversicherung im kommenden Jahr aussehen 
wird und wie hoch er im Vergleich zu anderen Anbietern ist“, erklärt Thomas 
Adolph, Geschäftsführer der Kassensuche GmbH, die das führende Online-Portal 
www.gesetzlichekrankenkassen.de betreibt. „Diesem Bedürfnis nach Information 
wollen wir mit unserem erweiterten Service nachkommen.“ 
 
Die Auflistung der Gesetzlichen Krankenkassen wird im Rahmen der Meldung 
neuer Beitragssätze Schritt für Schritt vervollständigt. Über einen Beitragsrechner 
kann der Versicherte sich seinen eigenen Beitrag berechnen und zwar für alle 
Kassen. Je Bundesland werden ihm die günstigsten Krankenkassen angezeigt und 
wenn er möchte, kann er sich auch dort seinen persönlichen Beitrag in Euro 
berechnen lassen. 
 
Wer weitere Informationen zum Thema Zusatzbeiträge sucht, findet eine Übersicht 
der bereits verbindlich bekanntgegebenen Sätze sowie weitere Details zum neuen 
System unter www.gesetzlichekrankenkassen.de/zusatzbeitrag/ . 
„Mit dieser frühestmöglichen Information wollen wir unseren Nutzern die 
Möglichkeit bieten, schnell herauszufinden, was ab nächstem Jahr auf sie 
zukommt“, so Adolph weiter. „Eine Entscheidung über einen eventuellen Wechsel 
sollte aber unbedingt erst 2015 getroffen werden, wenn alle Zusatzbeiträge 
vorliegen und auch eventuelle Änderungen in den Mehr- und Zusatzleistungen der 
Krankenkassen bekannt sind.“ 
 
 
Zum Informationsdienst gesetzlicheKrankenkassen.de / www.kassensuche.de: 
Die Kassensuche GmbH ist Betreiberin der führenden Online-Plattform zu den Gesetzlichen 
Krankenkassen www.gesetzlicheKrankenkassen.de sowie des Vermittlerportals 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 Kassensuche GmbH kooperiert mit namhaften 
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Onlinemedien wie z.B. focus.de und stern.de, auf deren Seiten die interaktive Krankenkassensuche 
ebenfalls bereits eingebunden ist. 
 
Pressekontakt: 
Kassensuche GmbH 
Vilbeler Landstraße 186, 60388 Frankfurt 
Inga Oldewurtel, Tel. 0176-62261897, presse@kassensuche.de 
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