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Besuchen Sie hier die Webversion.

Beitragsanpassung BDAE-Auslandskrankenversicherungen zum
01.07.2020

Liebe Vertriebspartner,

seit nunmehr als 25 Jahren versichern wir Personen, die mittel- oder langfristig im
Ausland leben. Sie alle genießen einen umfassenden Schutz bei freier weltweiter Arzt-
und Krankenhauswahl und sind somit in vielen Lebenslagen abgesichert.

Weltweit steigen jedoch Jahr für Jahr die Kosten im Gesundheitsbereich. Welche
Auswirkungen die gegenwärtige Coronavirus (COVID-19) Pandemie haben wird, ist
bislang noch nicht abzuschätzen. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Kosten für
das globale Gesundheitswesen signifikant steigen werden.

Unserer Versicherer, die Swiss Life Prévoyance et Santé, sieht sich deshalb gezwungen,
zum 1.Juli 2020 die Krankenversicherungsbeiträge in einigen Expat-
Krankenversicherungen zu unserem Bedauern anzupassen. Nur so können wir
gemeinsam sicherstellen, dass wir unsere Produkte weiterhin anbieten können.

Für die folgenden Produkte passen wir die Monatsbeiträge für Bestandskunden in den
USA und Kanada an:

Expat Business
 
Expat Business Premium
 
Expat Private
 
Expat Global
 

Für die folgenden Produkte passen wir die Monatsbeiträge für Neukunden in den USA
und Kanada an:

Expat Business
 
Expat Business Premium
 

Warum sind Beitragsanpassungen vor allem für Versicherte in den USA erforderlich?

2011 lagen die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben noch bei 8.680 US-Dollar. Laut dem
Center for Medicare and Medical Services könnten die Ausgaben bis 2022 sogar auf
14.664 US-Dollar pro Person steigen. Eine umfassende Analyse aus dem Jahr 2018 im
US-Amerkanischen Ärzteblatt hat ergeben, dass die Kosten für das US-amerikanische
Gesundheitswesen fast doppelt so hoch sind wie in anderen Ländern. Die wichtigsten
Preistreiber sind demnach die Kosten für medizinische Leistungen – insbesondere für
Medikamente. Dort liegen die Pro-Kopf-Ausgaben bei 1.443 US-Dollar gegenüber 667
US-Dollar in Deutschland. Auch Ärzte und Krankenschwestern verdienen im Durchschnitt
deutlich mehr als in anderen Ländern. So liegt das mittlere Jahreseinkommen eines
Allgemeinarztes in den Vereinigten Staaten bei 218.173 US-Dollar gegenüber 154.126
US-Dollar in Deutschland.

Dies sind nur einige Beispiele, um zu verdeutlichen, dass die Gesundheitsversorgung in
den USA leider sehr kostspielig ist und jedes Jahr noch kostenintensiver wird.

Zudem wird es für Neukunden im Geltungsbereich WELTWEIT (ohne USA) neue
Beiträge in den folgenden Produkten geben:  

Business
 
Business Premium
 
Private Premium

Eine weitere Beitragsanpassung betrifft Neukunden im Expat Private und Expat
Private Premium mit Aufenthaltsland Kanada.

In der folgenden Übersicht finden Sie eine genaue Auflistung der von der
Beitragsanpassung betroffenen Produkte inklusive des künftig zu zahlenden monatlichen
Beitrags.

Wir werden Ihre Kunden über diese Beitragsanpassung in Kürze informieren. Diese
haben ein außerordentliches Kündigungsrecht zum 30. Juni 2020.

https://newslettertogo.com/m59mbmxv-yucl8e6o-mr0amxxj-3l5
https://newslettertogo.com/m59mbmxv-yucl8e6o-qi4z4e4z-3rc
https://newslettertogo.com/m59mbmxv-yucl8e6o-qi4z4e4z-3rc


Ab dem 15. April 2020 werden wir die neuen Versicherungsunterlagen auf unseren
Webauftritten zur Verfügung stellen.

Bei Fragen dazu stehen mein Team und ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Ihr Torben Roß
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Premium adjustment of BDAE foreign health insurances as of
01.07.2020

Dear broker partners,

for more than 25 years now, we have been insuring people who live abroad. They all
enjoy comprehensive protection with free worldwide choice of doctor and hospital and
are thus covered in many situations in life.

Worldwide, however, health care costs are rising year after year. The effects of the
current coronavirus (COVID-19) pandemic cannot yet be estimated. However, experts
assume that the costs for the global health care system will increase significantly.

Our insurer, Swiss Life Prévoyance et Santé, is therefore forced to adjust the health
insurance premiums in some expatriate health insurance schemes as of 1 July 2020, to
our regret. Only in this way can we jointly ensure that we can continue to offer our
products.

For the following products, we are adjusting the monthly premiums for stock customers
in the USA and Canada:

Expat Business
 
Expat Business Premium
 
Expat Private
 
Expat Global

For the following products, we are adjusting the monthly premiums for new customers
in the USA and Canada:

Expat Business
 
Expat Business Premium

Why are premium adjustments necessary, especially for policyholders in the USA?
 
In 2011, per-capita healthcare expenditure still stood at US$ 8,680. According to the
Center for Medicare and Medical Services, spending could even rise to $14,664 per
person by 2022. A comprehensive analysis published in 2018 in the U.S. journal
"Aerospace" showed that the cost of healthcare in the U.S. is almost twice as high as in
other countries. According to this analysis, the most important price drivers are the costs
of medical services - especially for drugs. Per capita expenditure there is USD 1,443
compared to USD 667 in Germany. On average, doctors and nurses also earn
considerably more than in other countries. For example, the average annual income of a
general practitioner in the United States is US$ 218,173 compared to US$ 154,126 in
Germany.

These are just a few examples to illustrate that health care in the United States is
unfortunately very expensive and is becoming even more costly every year.

In addition, there will be new premiums for new customers in the WORLDWIDE area
of application (excluding the USA) in the following products:

Expat Business
 
Expat Business Premium
 
Expat Private Premium
 

Another premium adjustment concerns new customers in Expat Private and Expat Private
Premium with Canada as their country of residence.

In the following overview you will find a detailed list of the products affected by the
premium adjustment including the monthly premium to be paid in the future.

We will inform your customers about this premium adjustment shortly. They have an
extraordinary right of termination as at June 30, 2020.

Starting from April 15, 2020 we will make the new insurance documents available on our
websites.

My team and I will be happy to answer any questions you may have.

https://newslettertogo.com/m59mbmxv-yucl8e6o-s4kxs7te-pd7
https://newslettertogo.com/m59mbmxv-yucl8e6o-s4kxs7te-pd7


With the best wishes for your health

Your Torben Roß
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