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Jetzt Krankenkasse wechseln und profitieren
Jedes Jahr im Herbst veröffentlichen die Krankenkassen ihre neuen Prämien. Das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) muss die Prämien der Grundversicherung vor Inkrafttreten per 01.01.2019
genehmigen. Die Agrisano hat dem BAG für gewisse Prämienregionen eine unterdurchschnittliche
Erhöhung und für die meisten Regionen sogar eine Nullrunde zur Genehmigung eingereicht. Die Agrisano
wird also in vielen Regionen der Schweiz weiterhin zu den günstigsten Kassen zählen, und ein Wechsel zur
Agrisano lohnt sich, insbesondere für Bauernfamilien.
Das BAG publiziert die neuen Prämien Anfang Oktober. Will man die Krankenkasse wechseln, bleibt dann
nicht mehr viel Zeit. Bei der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, auch «Grundversicherung»
genannt, muss die Kündigung bis spätestens 30.11.2018 beim aktuellen Versicherer eingetroffen sein.
Erfolgt bei den freiwilligen Zusatzversicherungen keine Prämienerhöhung, so muss die Kündigung in der
Regel bis zum 30.09.2018 beim Versicherer eingegangen sein. Beim Abschluss von Zusatzversicherungen
ist eine Gesundheitsdeklaration auszufüllen, daraufhin folgt eine Risikoprüfung und gegebenenfalls wird
ein Arztbericht eingefordert. Das alles kann zu einer Verzögerung des Aufnahmeentscheids führen.
Deshalb ist es wichtig, dass die Zusatzversicherungen erst gekündigt werden, wenn man die vorbehaltlose
Aufnahme vom neuen Versicherer erhalten hat.
Leider scheut man sich oftmals vor dem Versicherungsdschungel, obwohl in den meisten Fällen ein
Optimierungspotenzial besteht. Prüfen Sie deshalb die Spartipps der Agrisano: Die Wahl einer höheren
Franchise führt zu tieferen Prämien. Wer aktiv dazu beiträgt, Kosten zu sparen und dem Hausarztmodell
AGRI-eco beitritt, wird ebenfalls mit einem erheblichen Prämienrabatt belohnt. Und bei den
Taggeldversicherungen verringern sich die Prämien massiv bei der Wahl einer längeren Wartefrist (zum
Beispiel 30 Tage). Ausserdem kann die Unfalldeckung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
schriftlich sistiert werden, wenn man bereits bei einem Arbeitgeber gegen Unfall versichert ist. Und nicht
zuletzt profitiert man von einem Rabatt, wenn man die Prämien jährlich oder halbjährlich einzahlt.
Wer eine Beratung oder eine Vergleichsofferte wünscht, kann den Beraterinnen und Beratern der
Agrisano-Versicherungsberatungsstellen vertrauen. Sie sind Versicherungsprofis und stellen den Kunden
in den Vordergrund. Verlangen Sie rechtzeitig eine Vergleichsofferte oder ein Beratungsgespräch, damit
unsere Berater Ihre Versicherungssituation prüfen können. Sie finden in uns einen kompetenten und
langfristigen Partner im Versicherungswesen, der sich auch in der Landwirtschaft bestens auskennt.
Nutzen Sie diesen Vorteil!
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