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KV-FUX – Ihr guter Freund im Krankenversicherungs-Dschungel!
Freiburg/München, Februar 2018
Jetzt sitzen sie also mal wieder in Berlin zusammen, unsere Damen und
Herren Politiker, auf der Suche nach einer handlungsfähigen Regierung.
Ein möglicher Knackpunkt dabei – das Gesundheitssystem bzw. die Zukunft der
Krankenversicherung. Was haben wir dazu in den letzten Monaten nicht schon
für Informationen und Begrifflichkeiten gehört: „Zwei-Klassen-Medizin“,
„Bürgerversicherung“, „Ärztemangel“, „Honorarvereinbarungen“, „mangelnde
medizinische Versorgung“, „Terminvergabe und Wartezeiten“ etc. – und
vermeintlich an allem schuld: Unser System bestehend aus privater und gesetzlicher
Krankenversicherung. Jeder (vermeintliche) Experte fühlte sich bemüßigt, sich dazu
öffentlich, mal mehr oder weniger fundiert und sachlich, zu äußern. Wie soll dann ein
Verbraucher und Versicherter überhaupt noch durchblicken und verstehen, was da
unter Umständen in Zukunft auf ihn zukommen könnte?
Das unabhängige Freiburger Analysehaus KVpro.de bietet dafür bereits seit dem
Jahr 2017 die ideale Lösung. Egal ob Verbraucher, Versicherte, Makler, Vermittler oder
Medienvertreter – mit dem KV-Fux (www.kvfux.de) kann sich Jeder schlau machen und
wird bestens informiert, um sich im „Krankenversicherungs-Dschungel“ sicher zu fühlen.
Transparent, besonders, ehrlich
Auf den Seiten des Online-Tippgeberportals, finden alle Interessierten wertvolle sachliche,
neutrale Informationen zum Thema „KV“, werden die oftmals komplexen Themen,
Zusammenhänge und mögliche Auswirkungen von Änderungen, aktuellen Entwicklungen
und möglichen Reformen, leicht verständlich erklärt und offene Fragen beantwortet.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit für jeden Interessierten, sich online, kostenlos und
unverbindlich über Leistungen und Beiträge aller großen Krankenversicherer zu informieren
– ohne personenbezogene Daten eingeben zu müssen, die ein Angebot eines Maklers
oder Vertreters nach sich ziehen. Gerd Güssler, Gründer und Geschäftsführer der
KVpro.de GmbH, erklärt dazu: „Als langjähriger und unabhängiger Marktbeobachter ist es
uns wichtig, einen Beitrag zur Transparenz im PKV-Markt zu liefern. Wir haben deshalb
zusammen mit den Erstinitiatoren KV-Fux als transparentes Tippgeberportal konzipiert, das
kostenfrei und ohne Eingabe personenbezogener Daten einen ehrlichen PKV-Tarifvergleich
ermöglicht. Das unterscheidet den KV-Fux auf dem Markt der provisionsgetragenen
Vergleichsportale und macht ihn so besonders.“
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Spezielle Suchkriterien möglich
Der KV-Fux Rechner vergleicht hierfür die 30 führenden PKV-Anbieter, die einen
Marktanteil von über 98 Prozent repräsentieren. In der Tarifdatenbank sind über 7.700
aktuelle Krankenvollversicherungstarife mit derzeit über 1,8 Millionen Tarifkombinationen
enthalten, die anhand der Kundenwünsche und klar definierter, fachlich fundierter Kriterien
ausgewertet und gelistet werden. Die Bewertungs- und Selektionsmethodik für die
Tarifergebnisse berücksichtigt sowohl die Vorgaben von Verbraucherschützern als auch
öffentlich zugängliche Testszenarien aus Verbraucherschutz-Zeitschriften.
Wer sich als Arbeitnehmer, Selbstständiger oder Beamter über Anbieter und deren Tarife
und Beiträge informieren will, braucht einen ersten Überblick über die vielen unterschiedlichen Angebote. Neben der individuellen Suche nach Tarifen bietet KV-Fux drei
Qualitätskategorien an: Finanztest, Topschutz und Grundschutz.
Je nachdem, für welche Leistungskategorie sich der Verbraucher entscheidet, wird ihm
nach der festgelegten Bewertungs- und Selektionsmethodik der jeweils treffendste Tarif
einer Gesellschaft angezeigt. Verbraucher können dann, sofern sie es wünschen, diesen
Versicherern direkt über KV-Fux eine Anfrage schicken, oder direkt zum Vermittler gehen.
Besondere Struktur des Portals
KV-Fux wird im Gegensatz zu anderen Vergleichsportalen nicht als Maklerportal und ohne
finanzielles Interesse auf Versicherungsabschlüsse betrieben. Die KVpro.de GmbH erhält
keine Vergütungen für die Weitergabe von Suchanfragen und keine Provisionen. Private
Krankenversicherer, die die festgelegte Bewertungs- und Selektionsmethodik sowie die
Philosophie des transparenten, für Verbraucher kostenlosen Portals unterstützen wollen,
können dem Initiatoren-Kreis beitreten und sich an den Betriebskosten des Portals
beteiligen.
Bisher sind das die ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG, VGH Provinzial
Krankenversicherung Hannover AG, Concordia Krankenversicherungs-AG, der Debeka
Krankenversicherungsverein a.G., die HUK-COBURG-Krankenversicherung AG sowie die
PAX-Familienfürsorge AG. Verbraucher können, sofern sie es wünschen, diesen
Versicherern direkt über KV-Fux eine Anfrage schicken.
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Kontakt:
KVpro.de GmbH
Gerd Güssler
Wentzingerstraße 23
79106 Freiburg i. Br.
Tel.:
0761 / 120 410 – 50
Fax:
0761 / 120 410 – 99
E-Mail: presse@kv-fux.de
Internet: www.kv-fux.de

Über KVpro.de
KVpro.de ist ein renommiertes Analysehaus, das sich unvoreingenommen auf den
Qualitäts- und Leistungsvergleich deutscher Krankenversicherungsprodukte aus
Verbrauchersicht spezialisiert hat.
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