Warum eine Zusatzversicherung
fürs Krankenhaus so wichtig ist
Gesetzliche Krankenversicherungen kommen bei einer stationären Behandlung für
die Grundversorgung auf. Das beinhaltet die Unterbringung in einem Mehrbettzimmer
und die Behandlung durch den zuständigen Stationsarzt.
Eine private
Krankenhauszusatzversicherung ermöglicht
Ihnen
ein Leistungsupgrade auf das Niveau eines Privatpatienten: Sie entscheiden sich für das
Krankenhaus Ihrer Wahl und sichern sich wertvolle Zusatzleistungen wie die Unterbringung in einem Einbettzimmer, Behandlung durch einen Chefarzt, einen Zweitmeinungs- Service, oder erhalten ersatzweise Krankenhaustagegeld.
Individuell und bestens abgesichert: Entscheiden Sie sich zwischen den Leistungsstufen
Komfort oder Premium in verschiedenen Beitragsvarianten.
Unsere Empfehlung für Einsteiger: der KlinikGesund Komfort mit Top-Leistungen in
der Supergünstig-Variante für nur 15,50 € Monatsbeitrag!*

KlinikGesund in zwei Beitragsvarianten, Super günstig
oder Anspar-Variante Sie haben die Wahl
1. Die Supergünstig-Variante: Top-Leistung bei niedrigen Beiträgen
Gerade in jüngeren Jahren sind niedrigere Beiträge gewünscht. Das bietet Ihnen
die Super-Günstig-Variante. Hier wird nichts fürs Alter „zurückgelegt“, also ohne
Alterungsrückstellungen kalkuliert, sodass Ihr Beitrag sich in vordefinierten
Altersschritten erhöht.
Unser Tipp: Die Supergünstig-Variante ist der optimale Einsteiger-Tarif bei geringerem
Einkommen oder für Jüngere, die umfangreiche Leistungen für einen niedrigen Beitrag
haben möchten. Ein späterer Wechsel in die Anspar-Variante ist jederzeit möglich selbstverständlich
bei
unverändertem
Leistungsumfang
und
ohne
erneute
Gesundheitsprüfung.

2. Die Anspar-Variante: Von Anfang an an später denken
Die Anspar-Variante hingegen legt einen Teil der Beiträge in Form von Alterungsrückstellungen an. Sie zahlen also jetzt etwas mehr und das sorgt dafür, dass Ihre Beiträge
nicht allein durch das Älter werden steigen.
Unser Tipp: Für alle, die jetzt schon die finanzielle Möglichkeit haben für später
anzusparen, ist die Variante mit Alterungssrückstellungen eine gute Entscheidung. Sie
sichern sich einen konstanten Beitrag, ohne altersbedingte Beitragsanpassungen.

KlinikGesund - die stationäre Zusatzversicherung
mit Top-Leistungen
Beste Ärzte

Die freie Arztwahl ist für viele Patienten einer der wichtigsten Faktoren. Dabei muss das
nicht zwingend der Chefarzt sein. Oft ist der Wunscharzt ein niedergelassener Spezialist,
der Betten eines Krankenhaues mit seinen Patienten für stationäre Behandlungen oder
Operationen belegen darf.
Mit KlinikGesund, der stationären Zusatzversicherung des Münchener Verein haben
Sie die Wahl, von wem Sie sich behandeln lassen möchten und legen dies vertraglich fest.
Wir erstatten Ihnen die Mehrkosten für die privatärztliche Behandlung - auch über die
Höchstgrenzen der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) hinaus.

Beste Unterbringung

Schnarchende Bettnachbarn, die sich bis in die Nacht hinein durch das TVProgramm zappen und tagsüber die Großfamilie um sich versammeln: Mit einer privaten
Krankenhauszusatzversicherung gehört das der Vergangenheit an und sie genießen
auch als gesetzlicher Versicherter umfangreiche Privatleistungen:
Erholen Sie sich von Ihrer Operation oder Behandlung in einem ruhigen Ein- oder
Zweibettzimmer mit eigenem Bad bzw. WC
Für zusätzlichen Komfort und eine bessere Genesung haben Sie die Möglichkeit,
eine besondere Verpflegung auszuwählen.Und damit Sie weiterhin auf dem Laufenden
bleiben übernehmen wir die Kosten für den WLAN-Zugang, Gebühren für Radio- bzw. TVEmpfang sowie den Telefonanschluss für Sie.

Bester Service

Viele Menschen fühlen sich mit unklaren Beschwerden und Symptomen oder mit
medizinischen und organisatorischen Fragestellungen nach einer schlimmen Diagnose
alleingelassen. Genau da setzt unser "Best-Service-Angebot" an:
Medizinisch geprüfte Informationen zu Krankheiten, Diagnosen und Behandlungsverfahren
finden Sie in unserem Gesundheitsportal oder bei den Medizinexperten unserer 24/7Gesundheitshotline
Mit unserem Zweitmeinungs-Service unterstützen wir Patienten, die vorgeschlagene
Therapieempfehlung noch einmal durch eine alternative Meinung absichern möchten.
Egal ob Sie einen kompetenten Facharzt oder eine ausgewählte Klinik für Ihre Behandlung
suchen: unser Spezialisten- und Klinik-Such-Service unterstützt Sie dabei und auf
Wunsch auch bei der Terminvermittlung
Speziell geschulte Case-Manager unterstützen Patienten und Angehörige dabei, die
Versorgung vor, während und nach einem stationären Aufenthalt zu koordinieren.

