
★ ★ ★ ★ ★ 5-Sterne-Qualität 
für Ihre Gesundheit

LVM Krankenversicherungs-AG



„Unser Gesundheits-
system ist eines der 
besten. Gut, wenn ich 
es umfassend nutzen 
kann.“

Für Ihre Gesundheit nur das Beste:  
LVM-Privat!

★  Starke Leistungen:  
garantiert ein Leben lang

★  Das LVM-Tarifwerk:  
im Markt einzigartig

★  Die LVM-Beitragskalkulation:  
klug und zukunftssicher

★  Die Perspektive:  
auch im Alter eine gute Wahl

★  Typisch LVM:  
Top-Service, persönlich  
und digital

Die Wahl „Ihrer“ privaten Krankenversicherung ist eine Entscheidung 
fürs Leben. Diese wollen Sie mit gutem Gefühl und aus gutem Grund 
treffen. Damit nicht nur das Bauchgefühl stimmt, sondern auch der 
Kopf „Ja“ sagen kann, stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten die 
Qualitätsmerkmale der LVM-Krankenversicherung vor. Diese sind:



★ ★ ★ ★ ★
Starke Leistungen: garantiert ein Leben lang!

Das kann Ihnen nur die „Private“ bieten

Die LVM-Krankenversicherung garantiert die einmal ver-
einbarten Leistungen – ein Leben lang. Damit ist Ihnen ein 
gleichbleibend hohes Versorgungsniveau vertraglich sicher. 
Leistungskürzungen, wie in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV), sind ausgeschlossen. 

Bei der LVM-Krankenversicherung gibt es auch keinen starr 
vorgegebenen Leistungskatalog wie ihn die GKV vorsieht.  
Mit flexibel wählbaren Tarifbausteinen stellen Sie Ihren 
Schutz individuell zusammen. 

Sie profitieren vom medizinischen Fortschritt

Als Privatversicherter haben Sie Zugang zu modernen – auch 
innovativen – Behandlungsmethoden und zu aktuellen Medi-
kamenten, selbst wenn diese sehr teuer sind.

Auch für Familien die richtige Wahl

Dank der individuell wählbaren Tarifbausteine können Sie 
Ihren Schutz gezielt an die sich ändernde Lebens- und Finanz-
situation anpassen. Ein großer Vorteil für Familien! Denn im 
Systemvergleich der GKV mit der privaten Krankenversiche-
rung (PKV) zeigt sich: Wenn Sie alle Lebensphasen und nicht 
nur einen kleinen Ausschnitt betrachten, ist auf lange Sicht 
die „Private“ auch für Familien eine gute Wahl!

Die „Private“ ist demografiefest 

Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Syste-
men PKV und GKV ist, dass sich die GKV nach dem Umlagever-
fahren finanziert. In einer alternden Gesellschaft ist dadurch 
bei den Kassen mit einem weiteren Anstieg der Beiträge zu 
rechnen - und mit Leistungskürzungen. 

Jeder private Krankenversicherer hingegen sorgt mit eigener 
Kapitaldeckung dafür, dass die mit steigendem Alter ebenfalls 
steigenden Krankheitskosten aufgefangen werden können. In 
dieser Hinsicht zeigen sich im Marktvergleich große Qualitäts-
unterschiede: 

Die LVM-Krankenversicherung glänzt hier seit  
Jahren mit herausragenden Ergebnissen! 

Gesundheit ist nicht alles im Leben, aber ohne sie ist alles nichts. Deshalb wünschen Sie sich im Krankheitsfall eine optimale 
Versorgung – ohne Wenn und Aber, unabhängig von jeder „Gesundheitsreform“ und mit garantierten Leistungen.
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★ ★ ★ ★ ★
Das LVM-Tarifwerk: im Markt einzigartig!

Das zweite Qualitätsmerkmal zeichnet uns aus: Seit Gründung 
im Jahr 1981 bietet die LVM-Kranken versicherung ein ein-
ziges Tarifwerk in der Krankenvollversicherung an. Über vier 
Jahrzehnte hinweg haben wir diesen Tarif gepflegt und die 
Leistungen kontinuierlich der medizinischen und technischen 
Entwicklung angepasst. Das ist im Markt einzigartig!

Warum ist nur ein Tarifwerk ein Qualitäts-
merkmal?
Etliche Versicherer führen parallel eine Vielzahl von Tarif- 
werken, von denen in der Regel nur das aktuellste Tarifwerk 
angeboten wird. Damit ist jedoch keine größere Auswahl 
für den Kunden verbunden. Vielmehr führte die mangelnde 
Berücksichtigung von Vorerkrankungen oder eine unzurei-
chende Beitragskalkulation zu starken Beitragsanstiegen in 
„alten“ Tarifen, sodass sie für neue Kunden unattraktiv wurden.

Dadurch entsteht folgendes Problem: Die gesunden – bereits 
in älteren Tarifwerken versicherten – Kunden werden einen 
Wechsel in das aktuelle Tarifwerk anstreben, weil in dem alten 
das Leistungsspektrum nicht mehr zeitgemäß aktualisiert wird. 
In den älteren Tarifen verbleiben dann häufig nur Versicherte, 
die aufgrund von Vorerkrankungen nur noch eingeschränkt 
oder gar nicht mehr in einen aktuellen Tarif wechseln können. 
Durch die steigenden Ausgaben für Behandlungsleistungen 
kommt es in kürzeren Zeitabständen zu Beitragsanpassungen, 
wodurch sich die Problematik im Alttarif zusätzlich verschärft.

Auch nach 40 Jahren jung & attraktiv

Unser Tarifwerk ist „jung“ geblieben. Wir haben sein Leistungs-
spektrum dem medizinischen Fortschritt stetig angepasst.  
Als Ergebnis kluger Tarifpolitik und erfolgreichen Wirtschaftens 
bieten wir es noch immer zu attraktiven Konditionen an.

Dieses Kunststück ist keinem zweiten privaten Kranken-
versicherer gelungen! 
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RfB-Quote

„Wie die Grafik zeigt, war die RfB-
Quote der LVM-Krankenversicherung in 
den letzten Jahren stets deutlich höher 
als im Markt. Von dieser überdurch-
schnittlich hohen RfB-Quote profitieren 
unsere Kunden gleich mehrfach.“
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Wir wirtschaften erfolgreich – zu Ihrem Vorteil

Die kluge, vorausschauende LVM-Kalkulation kommt zum Ausdruck in der Kennzahl RfB-Quote (Rückstellungen für Beitrags-
rückerstattung im Verhältnis zu den Beitragseinnahmen). Diese Kennzahl zeigt, wie viele Mittel der Versicherer für Beitragsrück-
erstattungen und für die Begrenzung von Beitragserhöhungen angespart hat.

Hohe RfB-Quote macht’s möglich: Bis zu  
vier Monatsbeiträge erstatten wir zurück!
Einen Großteil der Mittel verwenden wir für Beitragsrücker-
stattungen im Ambulant-Tarif. Werden in einem Jahr keine 
Leistungen im Ambulant-Tarif beansprucht, zahlen wir im  
Jahr darauf bis zu vier Monatsbeiträge zurück.

Außerdem finanzieren wir mit diesen Mitteln die Erstattung 
bestimmter Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen. 
Denn diese können unsere Kunden in Anspruch nehmen, 
ohne dass dadurch der Anspruch auf Beitragsrückerstattung 
gefährdet oder die vereinbarte Selbstbeteiligung im ambulan-
ten Tarif angerechnet wird.

Günstige Beitrags entwicklung dank 
hoher RfB-Quote
Einen weiteren Teil dieser Rückstellungen verwenden wir, um 
die Beitragsentwicklung aufgrund von Preissteigerungen auch 
zukünftig zu dämpfen oder Beiträge sogar zu senken: 

 \ Vor dem 65. Lebensjahr werden damit notwendige  
Beitragserhöhungen abgefedert, also begrenzt. 

 \ Mit Erreichen des 65. Lebensjahres werden zusätzlich Mittel 
eingesetzt, um den Beitrag in der Regel sogar zu senken.
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Kalkulation 
mit geringeren 
Sicherheiten

LVM-Kranken-
versicherung*

Monatsbeiträge zu Vertragsbeginn

Anteil 
Alterungsrück-

stellungen

Kosten für  
Leistungen und 

Verwaltung

*  Anfängliche Beitragshöhe mit höheren Alterungs-
rückstellungen als im Marktdurchschnitt

  LVM    
  Markt

★ ★ ★ ★ ★
LVM-Beitragskalkulation:  
klug und zukunftssicher

Ein dickes Kapitalpolster fürs Alter bilden

In jungen Jahren zahlen die Versicherten mehr Beitrag, als für 
die anfallenden kalkulierten Krankheitskosten benötigt wird. 
Dieser „überschüssige“ Beitragsanteil wird angespart und  
verzinst. So sammelt sich mit den Jahren ein beruhigendes 
Kapitalpolster. Diese Alterungsrückstellungen fangen die im 
Alter höheren Krankheitskosten auf. 

Auch hier punktet die LVM: Denn „Privat“  
ist nicht gleich „Privat“
Bei der Bildung der Alterungsrückstellungen gibt es große 
Unterschiede. Denn private Krankenversicherer schätzen die 
altersbedingte Entwicklung der Kosten unterschiedlich ein – 
und kalkulieren mit unterschiedlich hohen Sparanteilen fürs 
Alter. Dadurch erscheinen einige Anbieter zu Vertrags beginn 
günstiger als andere. 

Doch die Folgen dieser „Jugendsünden“ bleiben nicht aus: 
Werden anfangs nur niedrigere Sicherheiten im Beitrag einge-
rechnet, muss der Beitrag mit steigendem Alter der Versicherten 
stärker erhöht werden, um die altersbedingt steigenden Krank-
heitskosten dann quasi im Nachgang aufzufangen. Unterm 
Strich ist das für die Versicherten zumeist deutlich teurer!

Die LVM-Krankenversicherung kalkuliert den Beitrag von 
Anfang an zukunftssicher.

Das bedeutet auch, dass der LVM-Beitrag zu Vertragsbeginn 
höher sein kann als „günstiger“ erscheinende Angebote von 
Mitbewerbern. Dieser vermeintliche LVM-Nachteil zu Beginn 
kann sich zukünftig – bereits nach wenigen Jahren – als Vor-
teil erweisen.

Altwerden kostet: Denn wer alt ist, muss häufiger zum Arzt. Daher sind die letzten Lebensjahre – aus Sicht des Gesundheitswe-
sens – die teuersten. Um die altersbedingt steigenden Krankheitskosten aufzufangen, bilden private Kranken versicherer für jeden 
ihrer Versicherten sogenannte Alterungsrückstellungen. 
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Zuführungsquote zur Alterungsrückstellung
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LVM-Qualitätsmerkmal: 
anerkannt hohe Beitragsstabilität

LVM-Beitragsstabilität erzielt kontinuierlich 
Spitzen-Bewertungen
Die hohe Beitragsstabilität der LVM bewertete die unabhän-
gige Rating-Agentur ASSEKURATA zuletzt zum wiederholten 
Male mit dem Gesamturteil „exzellent“. 

Maßgeblich für dieses Qualitätsurteil sind die außerordentlich 
hohen Mittel, die wir unter anderem aufgrund der hervorragen-
den unternehmerischen Erfolge an unsere Kunden weitergeben. 
Die Top-Bewertungen zeigen deutlich: 
 
Unsere weitsichtige Beitrags kalkulation funktioniert und 
hält die Beiträge für unsere Kunden in vorbildlicher Weise 
stabil.

Auf Sicherheit und Nachhaltigkeit bedacht: 
Das zahlt sich für unsere Kunden aus
Vor allem durch unsere überdurchschnittlich hohen  
Alterungsrückstellungen erzielen wir eine hohe Beitrags-
stabilität, die seit Jahren durch herausragende Ergebnisse 
verschiedener Ratings bestätigt wird – wie ein Blick auf 
die Seite 11 zeigt.

Die hohen Alterungsrückstellungen werden nach Maßgabe  
einer jährlich aktualisierten, auf Nachhaltigkeit ausgerich-
teten Anlagestrategie an den internationalen Kapitalmärkten 
investiert. In diesem Zusammenhang achten wir auf wesentli-
che Nachhaltigkeitsfaktoren, wie z. B. ökologische und  
soziale Belange sowie Grundsätze guter Unternehmens- 
führung.

Um zukünftigen Beitragsanpassungen – auch aufgrund von Kosten- und allgemeinen Preissteigerungen – entgegenzu-
wirken, ist die Kalkulation der LVM-Krankenversicherung sehr auf Sicherheit bedacht. Die „vorsichtige“ LVM-Kalkulation 
ist die Basis für eine vergleichsweise günstige, moderate Beitragsentwicklung über die gesamte Versicherungsdauer. 
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Neben den beitragsentlastenden Effekten, die für 
jeden Privatversicherten gelten, profitieren  
LVM-Versicherte zusätzlich ab dem Alter 65 von den 
erwirtschafteten Überschüssen – in einem Maße, wie 
es das bislang bei keinem anderen Versicherer gibt.

★ ★ ★ ★ ★
Die Perspektive: auch im Alter eine gute Wahl

Eine vorsichtige Kalkulation, gutes Wirtschaften und eine sehr 
hohe Überschussbeteiligung kommt den LVM-Versicherten 
insbesondere im Alter zugute. 

Eine sehr komfortable Perspektive

Für Beitragssenkungen im Alter sorgen im wesentlichen  
vier Faktoren, darunter auch eine Maßnahme, die im Markt 
einzigartig ist. 
Wie sich diese Faktoren und insbesondere die LVM-Sonder-
maßnahme auswirken, soll im Folgenden dargestellt werden.

Diese vier Faktoren senken die Beiträge im 
Alter stufenweise:

 \ Ab dem 60. Lebensjahr entfällt der gesetzlich vorgeschrie-
bene 10-prozentige Vorsorgezuschlag. 

 \ Bei Eintritt in den Ruhestand wird der Tarifbaustein  
für den Verdienstausfall (Krankentagegeld) nicht mehr 
benötigt. 

 \ Bezieher einer gesetzlichen Rente erhalten auch als Privat-
versicherte einen Beitragszuschuss. 

 \ Eine einzigartige LVM-Sondermaßnahme senkt den  
Beitrag für Bestandskunden im Rentenalter!
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*  Grundlage dieser Durchschnittsbeiträge ist ein Vollversicherungsschutz, der einen Tarif für ambulante, stationäre und zahnärztliche Behandlungen (Tarife 
A, AP, S, Z) umfasst, sowie den gesetzlichen 10-prozentigen Vorsorgezuschlag beinhaltet. Bei dieser Darstellung handelt es sich nicht um den beispiel-
haften Beitragsverlauf eines Musterkunden, sondern um den aktuellen Durchschnittsbeitrag in jedem Lebensalter (Stand 31. Mai 2022).
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GKV-Höchstbeitrag + durchschnittlicher Zusatzbeitrag 
(ohne Krankengeldanspruch)

Durchschnittliche Beiträge der LVM-Versicherten je Lebensalter

Durchschnittliche aktuelle Beiträge je Alter der  
LVM-Kranken-Vollversicherten. Kein Beitragsverlauf!*

Durchschnittlicher aktueller Beitrag 
für alle Alter zwischen 65 bis 100 Jahre

Mit 60: Wegfall des gesetzlichen Vorsorgezuschlags

Mit 65: LVM-Sondermaßnahme senkt den  
Beitrag auf den zum maßgeblichen Eintrittsalter

Einzigartige LVM-Maßnahme  
für niedrige Beiträge im Alter

Das zeigt die Grafik:

In der Grafik ist der durchschnittliche Monatsbeitrag unserer 
vollversicherten Kunden gleichen Alters (von 20 bis 65 Jahre) 
ablesbar. Danach zahlen z. B. 39-jährige Versicherte im Durch-
schnitt einen Beitrag von rund 443 Euro.

Die LVM-Sondermaßnahme senkt den Beitrag ab dem 
65. Lebensjahr deutlich.

Bei jedem Versicherten wird der Beitrag ab dem vollendeten 
65. Lebensjahr auf das Niveau gesenkt, das die versicherte 
Person zu zahlen hätte, wenn sie jetzt erneut in die LVM-
Krankenversicherung eintreten würde – und zwar im  
gleichen ursprünglichen Alter wie bei Vertragsabschluss.  

Wurden jedoch während des Vertragsverlaufs Tarifwechsel 
vorgenommen, kann sich auch das maßgebliche Eintritts- 
alter ändern und über dem ursprünglichen Eintrittsalter in  
die LVM-Krankenversicherung liegen.

Der Effekt der einzigartigen LVM-Maßnahme: Die über 
65-jährigen Versicherten insgesamt zahlen im Durchschnitt in 
etwa den Beitrag der 39-jährigen Versicherten (siehe Grafik).

Diese freiwillige Maßnahme der LVM-Krankenversiche-
rung wird jährlich neu geprüft. Die LVM-Krankenver-
sicherung hat diese Zusage bereits seit dem Jahr 2000 
kontinuierlich Jahr für Jahr erneuert.
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★ ★ ★ ★ ★ 
Typisch LVM: Top-Service, persönlich und digital

Service digital:  
Rechnungs-App

Sparen Sie sich den Postversand Ihrer Rech-
nungen und erhalten Sie Ihr Geld noch schneller! Registrie-
ren Sie sich einfach auf unserer Homepage www.lvm.de unter 
„Meine LVM“ und installieren Sie die LVM-App auf Ihrem 
mobilen Endgerät. Das Beste: Ihre eingescannten oder foto-
grafierten Belege werden automatisch in Ihrem persönlichen 
Versicherungsordner unter „Meine LVM“ archiviert.

Service persönlich:  
Wir kümmern uns um Sie!

Service bieten viele, bei der LVM Versicherung ist er wirklich 
kundennah – von der kompetenten und persönlichen Bera-
tung bis hin zur schnellen Hilfe. In bundesweit rund 2.200 
LVM-Versicherungsagenturen sind unsere Ansprechpartner 
für Sie persönlich da. Selbstverständlich auch bei Anrufen in 
unserer Zentrale in Münster.

Vermittlung von Spezialisten

Auf Wunsch stellen wir für Sie den  
Kontakt her.

Case Management

Bei einer schwerwiegenden Erkrankung 
unterstützen wir Sie, damit Ihnen zeitnah 
notwendige Gesundheitsleistungen zur 
Verfügung stehen.

Gesundheitsportal

Nutzen Sie unser kostenfreies LVM-
Gesundheitsportal unter www.lvm.
gesundheitsportal-privat.de mit top-
aktuellen Informationen zu vielen 
Gesundheitsthemen.

 Gesundheitstelefon

Lassen Sie sich zu medizinischen Themen 
und Dienstleistungen beraten – rund um 
die Uhr kostenfrei unter der Nummer 
0800 702-2000.

 Hilfsmittel-Service

Über ein dichtes Netz von Partnern 
helfen wir Ihnen jederzeit schnell, 
wenn Sie kurzfristig ein Hilfsmittel 
(z. B. einen Rollstuhl) benötigen.

Verhandlungen mit Ärzten bei 
fehlerhaften Abrechnungen

In besonderen Fällen kontaktieren  
wir auf Ihren Wunsch den behandelnden 
Arzt und klären mit ihm für Sie notwen-
dige Rechnungskorrekturen.

Beratung bei Verdacht auf  
ärztliche Behandlungsfehler

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen bei
einem Verdacht auf einen ärztlichen
oder zahnärztlichen Behandlungsfehler
mit Rat und Tat zur Seite.

Service: „Günstigerprüfung“

Wir prüfen auf Wunsch, ob es vorteil-
hafter für Sie ist, in einem Jahr auf die 
Erstattung von ambulanten Behand-
lungskosten zu verzichten und stattdes-
sen die Beitragsrückerstattung zu nutzen. 

 Medizinische Videoberatung

Sie haben die Möglichkeit, sich montags 
bis freitags von 8 bis 20 Uhr per Video-
Chat zu medizinischen Themen und 
Dienstleistungen beraten zu lassen. 

Reisemedizinischer Service  
bei Auslandsaufenthalten

24-Stunden-Notruf unter Rufnummer 
0251 702-4710.

  Ärztliche Zweitmeinung

Bei einer Erkrankung können Sie einen 
weiteren Arzt konsultieren.  
So können Sie sich für die medizinisch 
erfolgversprechendste Behandlungsal-
ternative entscheiden.
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— 2022  Ausgabe 4/22

— 2021  Ausgabe 5/21

— 2020  Ausgabe 20/20

— 2019  Ausgabe 8/19

— 2018  Ausgabe 9/18

— 2017  Ausgabe 6/17

— 2016  Ausgabe 6/16

— 2015  Ausgabe 9/15

— 2014  Ausgabe 10/14

 Zeitschrift FOCUS MONEY 
 Top-Finanzkraft „sehr stark“

— 2013  Ausgabe 13/13 

— 2012  Ausgabe 17/12

— 2022  Top-Bewertung „exzellent“

— 2021  Top-Bewertung „exzellent“

— 2020  Top-Bewertung „exzellent“

— 2019  Top-Bewertung „exzellent“

— 2018  Top-Bewertung „exzellent“

— 2017  Top-Bewertung „exzellent“

— 2016  Bewertung „sehr gut“

— 2015  Bewertung „sehr gut“ 

— 2014  Bewertung „sehr gut“

— 2013  Top-Bewertung „exzellent“

— 2012  Top-Bewertung „exzellent“

— 2011  Top-Bewertung „exzellent“

— 2010  Top-Bewertung „exzellent“

— 2009  Top-Bewertung „exzellent“

— 2008  Top-Bewertung „exzellent“

— 2007  Top-Bewertung „exzellent“

— 2006  Top-Bewertung „exzellent“

— 2005  Bewertung „sehr gut“

— 2004  Bewertung „sehr gut“

— 2003  Bewertung „sehr gut“

— 2002  Bewertung „sehr gut“

— 2001  Top-Bewertung „exzellent“

— 2000  Top-Bewertung „exzellent“

 Morgen & Morgen

—  2020   „Ausgezeichnet“ 
10 Jahre Beitrags stabilität  
(Unisex-Tarif)

—  2012   „Ausgezeichnet“ 
10 Jahre Beitrags stabilität  
(Tarif Frau)

—  2012   „Ausgezeichnet“ 
5 Jahre Beitrags stabilität  
(Tarif Mann)

 Stiftung Warentest/Finanztest

— 2019   „Sehr gut“ Ausgabe 11/19  
(Im Vergleich: 26 Angebote 
für Beamte)

Kontinuität zeichnet uns aus:  
Qualität auf hohem Niveau!



Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Versicherungsleistungen geben. 
Dieser erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Grundlage für den Versicherungsschutz sind die bei 
Vertragschluss gültigen tarifbezogenen Versicherungsbedingungen. 

Bedarfsgerechte Vorsorge 
braucht fachkundige Beratung. 
In der LVM-Versicherungsagentur  
in Ihrer Nähe erhalten Sie beides.

Oder rufen Sie uns an:
Zentrale Kundenbetreuung
Mo. – Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr
kostenfrei: 0800 5 86 37 33

LVM Krankenversicherungs-AG
Kolde-Ring 21
48126 Münster
www.lvm.de

W
 11

10
1 

(1
2/

20
22

)


