
Private Krankenversicherung

KVA+ wirbt für Abrechnungsservice
Dienstleister stellt sich beim dbb rheinland-pfalz vor; Rabattmöglichkeiten für dbb Mitglieder

Die KVA+ ist ein noch recht 
junger Abrechnungsservice 
für private Krankenversiche-
rung und Beihilfe. Der Dienst-
leister hilft Privatpatienten 
bei der Abrechnung ihrer Pri-
vatliquidation, P!egekosten 
und dem Beantragen von Heil- 
und Hilfsmitteln. Zu seinen 
Kunden gehören Beamte mit 
Beihilfeanspruch, privat versi-
cherte P!egebedürftige, pri-
vat versicherte Selbstständi-
ge/Angestellte und Menschen, 
die eine privat versicherte Per-
son  betreuen. Die KVA+ als 
Beihilfe- und P!egeassistent 
unterstützt sie im gesamten 
Abrechnungsprozess. Die Leis-
tungen helfen insbesondere 
Personen, die durch ein sehr 
hohes Rechnungsau"ommen 
unter dem enormen Verwal-
tungsaufwand leiden oder die 
den persönlichen Verwal-
tungsaufwand reduzieren 
möchten.

Geschäftsführer Thorsten 
Schreiner war zusammen mit 
Marketingleiterin Alena Win-
ter zu Gast beim dbb rhein-
land-pfalz und stellte das An-
gebot der Gesellschaft für 
private Krankenversicherung 
Abrechnungshilfe mbH mit 
Sitz in Saarbrücken vor.

Thorsten Schreiner beschreibt 
das KVA+-Tätigkeitsfeld wie 
folgt: „Wir übernehmen für 
unsere Mandanten die Abrech-
nung und Erstattung von Kran-
ken-, Heil- und P!egekosten. 
Dies umfasst bei Beamten na-
türlich auch die Abrechnung 
mit der zuständigen Beihilfe-
stelle. Wir übernehmen den 
gesamten Schriftverkehr mit 
den Versicherungen und Bei-
hilfestellen und koordinieren 
gesundheitliche Veränderun-
gen wie beispielsweise die 
 Änderung des P!egegrades. 
Durch den Einsatz eines Treu-

handkontos können wir auch 
den gesamten Zahlungsver-
kehr für unsere Mandanten 
steuern. Wird eine Versiche-
rungsleistung unberechtigt 
 abgelehnt, können wir dieser 
widersprechen und nach aus-
giebiger Prüfung eine Nacher-
stattung einholen.“

Verringern möchte die Gesell-
schaft den Kontrollaufwand 
beim Versicherten. Nicht je-
dem Versicherten stünden di-
gitale Hilfsmittel wie ein 
Smartphone zur Verfügung. 
Und nicht alle App-Nutzer sei-
en digitale Pro#s. Hier möchte 
der Dienstleister mit seinem 
hybriden Service ansetzen.

Die Leistungen der KVA+ sind 
individuell auf Mandantenbe-
dürfnisse zuschneidbar, die 
Preismodelle sind unabhängig 
von Alter oder Rechnungsauf-
wand. Der Service richtet sich 
im ö$entlichen Dienst beson-
ders an Beamte mit/ohne Bei-
hilfeanspruch, die keine Lust 
mehr haben, die zuweilen 
mühsame Abrechnung oder 
die teils komplizierten Abrech-
nungsmodalitäten selbst zu 
erledigen und Hilfe benötigen.

 < Abrechnungspakete 
 Beihilfe mit dbb Rabatt

Die KVA+ bietet hier drei Ab-
rechnungspakete mit exklusi-
vem Rabatt für Einzelmitglie-
der des dbb rheinland-pfalz: 
Die Paketpreise verringern sich 
monatlich um rund zehn Pro-

zent und die einmaligen Ein-
richtungsgebühren sogar um 
rund %& Prozent. Für das Ab-
rechnungspaket „Einstieg“ 
 fallen so monatlich '( Euro an-
statt ') Euro beziehungsweise 
ein einmaliger Einrichtungs-
preis von '* Euro statt ') Euro 
an. Die Preise für das Komfort-
Paket lauten entsprechend ra-
battiert auf +& Euro Monats-
beitrag und %) Euro einmaliger 
Einstiegspreis. Für das Premi-
um-Paket lautet der Monats-
beitrag ** Euro und der Ein-
stiegspreis +( Euro. In dieser 
Variante sparen dbb Mitglieder 
also monatlich & Euro und 
beim Einrichtungspreis ein-
malig '% Euro.

Alle Preise sind Festpreise und 
können durch individuelle Zu-
satzoptionen (beispielsweise 
rückwirkender Rechnungsauf-

wand) ergänzt werden. Die 
Pakete unterscheiden sich im 
Leistungsumfang. Zur Abrech-
nung von Beihilfe und privater 
Krankenversicherung samt 
Online-Portalzugang im Basis-
tarif kommen in den erweiter-
ten Tarifen Leistungen wie 
 Anspruchsprüfung, -durch-
setzung, Zahlungserinnerung 
und persönliche Betreuung 
hinzu sowie – im Top-Tarif 
Komfort – Direktabrechnung, 
Treuhandservice, vierteljährli-
che Abrechnungsaufstellun-
gen und ein Rückrufservice in 
Leistungsfragen hinzu.

 < Abrechnungspakete 
P!egebedürftige mit 
Beihilfe

Die P!egeabrechnungspakete 
sind abhängig vom P!egegrad, 
die Preise rangieren mit dbb 
Rabatt von (' Euro monatlich 
(P!egegrad ') über ,) Euro 
(P!egegrad % oder +) bis ), 
Euro (P!egegrad * oder &), zu-
züglich eines einmaligen Ein-
richtungsbetrags in Höhe von 
entsprechenden &), (* oder ,% 
Euro. 

Das Leistungsspektrum um-
fasst hier jeweils Abrechnung 
PKV, Onlineportal, Anspruchs-
prüfung, Durchsetzung be-
rechtigter Ansprüche, Direkt-
abrechnung, Treuhandservice, 
vierteljährliche Abrechnungs-
aufstellung, persönliche Be-
treuung, Rückrufservice bei 
Leistungsfragen.

Das Unternehmen sieht seine 
Leistungen als Ergänzung zur 
Optimierung im bestehenden 
Abrechnungssystem und bie-
tet im Rahmen der Liquidation 
auch Lösungen für den Fall, 
dass Beihilfestellen nur auf Be-
zügekonten anstatt auch auf 
treuhändische Dienstleister-
konten auszahlen. 

�< KVA+-Marketingleiterin Alena Winter, Geschäftsführer Thorsten Schrei-
ner und dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz (von links)
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